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®ic naci^fte^enben 93tätfer entl^altcn eine "^luötTjal)! auä mcinett

^agebuc^auf^eic^nungen in Gübweftafri^a oom Oftober 1903 biö

jum Sanuar 1905. ®er erffe ^eil bi^ jum (Enbe meineö "^lufcnt--

^altö in ©rootfontein ift tt)egen bcr bortigen burc^ bie monatc-

lange "Slbgefc^toffen^eit bebingten SO^u^e »iel auöfü^rlic^er geraten,

atö e^ fpäter ber '^ali fein fonnte. *5)iefer ©rootfontciner ^b--

fc^nitt \)at fc^on »or fünf 3a^ren bie ©ene^migung beö ^oIoniat=

amtö 5um 0rucf erhalten, bo^ mu^te bie 93eröffentli(^ung bamat^

auö anberen ©rünben unterbleiben. (Sinjelne (Stellen barau^,

bcren '^ubtifation bie ^olonialabteilung feinerjeit nid)t wünfc^tc,

^abc id) cm6) je^t fortlaffen ju foUen geglaubt. <5ür bie fpäteren

^uf^eic^nungen ^abe ic^ bei ber Äerauögabe t>a§ ^rin§ip befolgt,

i>a^ 16) nic^tö jum ®rucf gab, n?aö fic^ auf ^inge bejie^t, bie

irgenbttjie unter bie objeftiüe Q3erpflicl)tung ber nottt)enbigen bienft=

li^en ©iöfretion, aud^ für bie Seit nad^ bem ^u^fc^eiben au^

bem ©ienfte, fallen, "^inbrerfeitö ^abi ic^ mic^ für bered)tigt ge--

^attcn, 9?eflefionen ju veröffentlichen, bie i^rer 9'^atur nac^ nic^t

unter biefe^ @ebot gehören, unb bie au^erbem burc^ bie fpätere

6nttt)i(felung ber ®inge größtenteils beftätigt n>orbcn finb ober je^t

beftätigt »erben.

^u« ber Seit nac^ bem Sanuar 1905 fte^en alö "i^bfc^luß

beS ©anjen nur brei "Briefe t>a. Q3on biefen fpred)en ber erfte

unb bcr jwcite für fic^ felbft. •5)en britten ^ättc ic^ am liebften

»eber gefc^rieben nod) publiziert. 9^ac^bem aber in ben 9?ei^S--

tagööer^anblungen t>om 26. Februar b. 3- bie "Jragc, meö^alb

ic^ ben ^olonialbienft ^abe »erlaffen muffen, öffentlich geftetlt

tt)orben ift, blieb mir natürlich nur übrig, fie aucb öffentlich 5u

beantworten.

^erUn'^ricbcnau, 6eptembcr 1909.
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^inb^u!, ben 14. Oftober 1903.

ioeute t>or ^njei ^oc^en, am *2lbenb be^ 30. September,

mit bem 3ugc oon Swafopmunb nad) jweitägiger (fifenba^nfa^rt

^ier angefommen unb in ber öorläuftgen ^o|)nun9 inftaüiert!

€ö iff baö ^aftor^auö; ber ^aftor ift auf lirtaub in ^eutf(^=

tanb, um ju heiraten, ^agö barauf 9}ZeIbung beim ©ouoerneur.

Öberft Ceuttt)ein tt)ar freunblic^, aber ettt)aö jurücf^altenb; bie

3bec ber '2Inftebe(ungöfommifjion für 6übtt)eftafri!a ift offenbar

ni^t »om ©ouoernement in <2öinb^uf, fonbern üon ber i^otonial»

abteilung ausgegangen, ^ro^bem erhielt ic^ fofort ben Auftrag,

mit ber bereits befte^enben 93or!ommiffton — Canbrentmeifter

Sunfer, 93aumeifter Q^eberfer, .^utturbeirat *2Batermet)er — §U'

fammen^utreten unb Q3orf(feIäge über bie *21uStt)a^t ber m6)t'

beamteten ^ommiffionömitgtieber auS ber ^xtti ber 93eoölferung

5u machen. 9}Zein Auftrag t>on ber ^oloniatüerwattung lautete:

auf ©runb einge^enber 6tubien unb auSfü^rlid)er perfön»

ti(i^er 95ereifung beS Sd)u^gebietS unb ber benachbarten,

ä^nlid) gearteten ^eitc Sübafri!aö^fort)0^l in ber SiebelungS»

frage unb ben bamit jufammen^ängenben n?irtf(^aftlid)en An-

gelegenheiten pofttit>e 93orf(i^läge auszuarbeiten, alS au(i>

na6) 93illigung biefer Q3orfc^läge burc^ bie ^olonialoernjaltung

als "Beamter beS ©ouoernementS üon Sübtt)eftafrifa bie pra!=

tifc^e Snangriffna^me ber oon mir gemachten 93or=

fc^lägc 5u leiten, '^ßeiter foll §ur ^örberung ber *2lrbeit eine

unter meiner Leitung fte^enbe, auS noc^ einem 'Beamten bcS

©ouoernementS unb auS einigen, tunlic^ft na^ meinen 93orfc^lägen

auSjuroä^lenben, erfahrenen Anjteblern ju bilbenbe Anfiebc-

lungSfommiffion eingefe^t werben. Äerr *2Baterme^er ift

auf einer längeren ©ienftreife abtt)efenb; ic^ lub alfo bie beiben

anberen Äerren jur 6i^ung inS ^aftor|>auS unb bat jie, alS alte

9lo^tba*. 3Ju« ©übireftafrlfal fc^weren Magert. 1



unb mit ben Sntcntionen beö @out>ernemen(^ »ertrautc Canbee-

fenncr, um i^re vorläufigen 93orfc^Iägc wegen ber nid)tbcamteten

Sl^Zitglieber. 6ic tt)iefen übereinftimmenb auf "Farmer 9\ufc^-

£ici^(enffein unb Farmer 9^uff^0nbefaremba ^in. ®aö 9^äc^fte

war alfo ein perfijnlii^er ^efuc^ an biefen bciben Stellen.

^itmoö), ben 7. Oftober, war 5lbmarfd> »on 'Jßinb^u!

über ^arm Äoffnung nac^ Onbefaremba. Canbrentmeifter 3unfer

würbe mir atö alter "ilfrifaner beigegeben, um mi(^, ben 9^eu=

ling, „anzulernen", wie man in 6übweftafri!a trecft, rettet, fragt,

^ört, jte^t. ^roüiant für eine '^Boc^e, S(^lafbe(fen, Äafer ufw.

würbe auf einer mit je^n Od^fen befpannten ^arre »erftaut. ^ie

amtliche 9^eifet?erpflegung befte^t auö 93rot, Comed beef, täglich

1 kg frifc^e^ gieifc^ pro ^opf, 9?eiö, epecf, 9}^e^t, ^rb^wurft,

Kaffee, ^ec, Surfer, 6al5, fogar ^Lorbeerblätter unb Pfeffer nac^

@etDid)t unb '/lo ^ ^nm täglid). 3eber 93eamte er|)ält brei

0ienftpferbe, einö für fi6), einö für ben eingeborenen Wiener,

ben 93ambufen, unb ein ^arftier. ^u^er Äerrn 3un!er ritt noi^

Äerr "EOZaul, 93ertreter ber „Giebelungögefellfi^aft" mit, um mir

bic Carmen ber ©efetlfdjaft, iöoffnung unb Ompcmbamewa ju

zeigen, ferner ioerr Sd^merenbecf, Kaufmann in ^inb^u! unb

©ro^grunbbeft^er in üerfd)iebenen teilen üon Sübweft; enbltd)

Q'^eferenbar o. (frffa, ber ftc^ im £anbe anlaufen will; baju bie

fämtlic^en 93ambufen unb bie ^arre mit Od)fen, Treiber, Öc^fen=

wäi^ter, Bauleiter, alfo eine gro^e 5?arawane. ^ir finb über

fed^ö 5^age unterwegs gewefen. ^m erften "^Ibenb würbe auf

^arm Äoffnung jum Übernachten einge!el;rt unb morgend frü^

Staubamm unb Brunnen befeljen. ^it bem ^[Baffer ftanb eö

fd)led)f. €)aö Staubecfen war faft leer, unb ber Brunnen, ber

bereite Se^ntaufenbe gefoftet ^at, enthielt aud) nur ein 9D?inimum

^euc^tigfeit. Siaju foll eö bei ber großen ^iefe beö (56^a(i)t§

»on (fimer ju (fimer fed)ö SDZinuten bauern. 0ie ganje 6iebe--

lungöfarm mu^ früher furioö verwaltet worben fein, benn ber

'Sßi^e, bie barüber erjä^lt werben, ift Cegion. 3e^t mad)t ta^

•^Birtfd^aftöfpftem auf ber "Jarm im ©egenfa^ baju einen vortreff-

lichen ^inbrucf, aber an ber 6iebeluugögefellfc^aft felbft lä^t ^icr

niemanb ein guteö Äaar. ©ouvernemcnt, Farmer, i^aufleute

wünfc^en fie einhellig auö bem l'anbe. S^ wirb wo^l eine meiner



crftcn t)eranttt>ortltc^en Aufgaben fein, tiefe ^ragc 511 ftubieren.

— ©leic^ hinter „Äoffnung" folgt an ber großen '^ab nac^

Oftcn (xd) fage afrifanifd) "pat», mit Strafe ein unmöglicher

(fup^emi^muö märe unb ein ^uöbruc! wie ^eg mir fofort ba€

mitleibigfte Cäd)eln jebeö 24 Stunben alten 6übn?efterö sujie^en

würbe) „^ral)amöfarm". 0er 93eft^er ift ein früherer Sanitätö-

fergeant ber Gruppe, ber lungenleibenb ^erauöfam unb je^t ben

frfjwerften "iHnftrengungen feinet 93erufö in völliger ©efunb^eit

gewa^fen ift; eö »erben noc^ anbere ä()nli(^e 93eifpiele für bk
gute 'SBirfung beö ^limaö erjä^lt. Äerr ^bra^am mac^t je^t

alö (frfter ben 93erfuc^, feine ^arm mit ®ra^t einsujäunen.

Sine Stunbe weiter, an ber „fdjmarjen 5^lippe", würbe auö-

gefpannt. Hnter einem über^ängenben "Reifen war im 6anbe beö

trockenen ^tu^ettö ein Coc^ mit ^ttvaß Gaffer unb fd)öner

6c^atten jur tÜZittageru^e. lieber eine Gtunbc weiter (40 km
»on ^inbl)u!) famen wir nad) ^arm Onbefaremba. Farmer
9Ruft, ein 6d)wager beg *2ßinbl;ufer ^aftor^, f)at ein mäc^tigeö

Stein^auö, für fübweftafrifanifci)e Q3er^ältniffe einen "Jarmpalaft,

gebaut, b. \). t>a^ ^alaftä^nlid)e fmb bie bicfen Quabermauern
unb bie Äö^e ber 9^äume; ben 'JuPoben bilben glatte 6tein-

fliefen unb bie ©ecfe t>aS hlanU ^ellbled)bad). 0ie 93erfc^alung

foll erft fommen. ^ür gewö^nlid) foüen i>k Farmer ficf) anfangt
mit ganj primitioen 93e^aufungen begnügen.

Äerr 9^uft fattelte nad) freunblid)er '^Bewirtung mit 5^affee

unb tO^ilc^ felbft auf, um ung gu feinem Q3ief), feinem neuen

'Srunnen unb bem Sc^afbipp (9^äubebab) ju begleiten, faft eine

6tunbe 9^itt. Seine anmutige junge 'Jrau auö ben Äarjer

^annenwälbern ^at ftd) in einem 3a^r fd)on ganj in bie füb--

afrifanifd)e (oUppt eingelebt. *i2ln ber „ßufaöwerft" befa^en wir,

f<3^on gegen Sonnenuntergang, 93runnenbau unb ©ippanlage, unb
bann ging eö im ©unfein jiemlid) querfelbein nad) Ömpem--
bamewa am ^ei^en 9'iofob, wo ein 93ie^poften ber Siebelungg--

gefetlfc^aft fte^t; bort 9^ad)tquartier im ^ontof beö 93erwalter^,

unb am näc^ften ^age weiter nac^ ber Sd)merenbedfc^en "Jarm
Omunjerefe, gleichfalls auf bem red)ten Ufer beS 9^ofob. <3)rüben,

auf ber anberen Seite beS 9^it)ierö, beginnt baß Stammeögebiet

ber Äereroö. (£ine gro^e ^erft, Ofatumba, mit ber auö l^e^m-



fteinen aufgemauerten il'irc^c einer c^rifflic^en Äererogemeinbe,

tt>ar »on ber Sc^merenberffc^en 6eite auö ftd)tbar. '^uf Omun-

jerefc ffc^t praci^tocUeö 9}ki); S^reujung jttJtfc^en ber "infrüaner-

raffe unb importierten 6immentt)aler 93uUen. SD^it ^^ec^t ift

Äerr Gc^merenbec! ftolj auf ben 6cl)(ag. 3ur llnterfunft ift erft

ein njinjigeö Ääuöd)en gebaut. ^Im nä^ftcn 5agc ~ bem oierten

feit bem 'i^lufbruc^ »on "Jßinb^u! — tt>urbe üon Omunjerefe o^ne

^eg unb Steg brei Gtunben meit, abn^ec^fetnb bur^ fc^öne^,

^o^eö ^eibegraö unb entblätterten, t?on ©ornen ftarrenben

93ufd), bergauf, bergab nad) 6eeig jum "Farmer ^^at^eim unb

tDieber jurüd über bie SDZilitärftaticn 6eeiö — ein Soften mit

brei ober oier 9}?ann t>on ber Gruppe — nac^ ber Sd)merenbe(ffc^en

"Jarm geritten, ©er 93efuc^ bei 5^atf)eimö — ber <5avmer

tt>o^nt mit *5rau, 5?inbern unb 6d)tt)iegerettern auf feinem ^la^ —
tt)ar fe^r interejfant. €r treibt nic^t nur 93iel;5U(^t auf ben üb--

tic^en 10000 ha 93ßeibelanb, fonbern »erfuc^t aud), mit Schöpf-

brunnen unb einem eben in ber ^luffteUung begriffenen großen

QBinbmotor ein Stüd '^Itluöiatlanb am Seeiörit>ier (id) ifann mir

avi6) bei biefem "i^früanermort nic^t |)etfett — ein 9^iüier ift eben=

fornenig ein ^luf, tt)ie eine ^ab eine Strafe) §u bemäffern.

"Sluf bem ©artenlanb werben 5?artoffe(n unb ©emüfe gebaut.

Äerr ^t;al()eini ^at eö aud) mit einer Sd)n)eine5uc^t üerfuc^t,

aber e^ war ju foftfpiciig, bie Sd)tt)eine in ber ^roden^eit ju

füttern. 3n ber 9^egen5eit fud;ten fie i^re 9'Ja^rung brausen in

ber Steppe fetbft mit ^üt)ten nac!^ wilben ^urjetn unb 5^noüen.

^ie überall, war bie "^lufna^me bie freunblic^ffe : 9?^ild), faure

unb fü^e, gebratener Sped mit (fiern unb 5?affee, foc^feffelweife.

^ö ift bejeic^nenb für bie fparfame 95ßirtfd)aft biefer Farmer,

t>a^ fie "^^llfo^ol in feiner "Jarm im Äaufe ^aben. 5?ommt fo ein

länblid)er '^Ifrifaner einmal nad) ^inbl)u!, bann foU eö freilid)

bafür aud) jiemlid) lange bauern, biö baö 93ier im Saugro^r

jum Stel;en fommt.

^m fünften ^age t>on Omunjerefe burd) biefelbe "^xt Steppe

nad) ber 9?egierungöfarm 9^eubamm. ©ort ift ein großer Stau-

bamm angelegt, t>on beffen (fntftel;ung mir ftetö biefelbe ©efc^i^te

er5ä^lt wirb, ^in 9^egierungörat, ein i^anbmeffer unb ein G!^emi(er

Ratten ben ^lan gemacht, ©aö ^erf ^abe bann junäd^ft ein«



mal 80000 'SO^arf ge!oftet, fei ahtv fo ungünftig angelegt tt)orben,

bo^ 5tt)ei 3a^re (ang gar fein Gaffer hineinlief, unb im britten,

als enblici^ tt)e(c^eö fam, bie ganje 'iZlnlage fofort faput ging, n^eit

baS (frbmatenal beö ©ammeö o^ne ©runbbic^tung lofe auf ben

^ctögrunb gefdjüttet njorbcn xt>av. ©ann l)abi man f\6) barauf

befonnen, ha^ in ^inb^uf beim ©ouüernement ja au^ ein ^au--

meifter eyiftierte, unb Äerr 9\ebecfer l)ahi üor bie oerunglücfte

unb umfonff bergc^oc^ getürmte S^üttung an einer oiel günftigeren

Stelle einfach für 20000 ^axt eine Sperrmauer gefegt, bie oon

'Einfang an genügt l)ätU\ So tt>irb erjä^lt. Unb in berfelben

5:onart mirb biö^er überall oon ben früljeren tt)irtfc^aftlic^en

93erfud)en, fott)eit fic üon amtlicher Stelle ftammen, gerebet. "Eio^ir

fd)eint nur, t>a^ biefe in afrifanifc^en ^raftauöbrücfen abfpre(^enbe

^rt boc^ auc^ etmaö ^ritif nijtig machen mirb. ^l€ 9^euling

!ann i^ vorläufig ni(i)tö anbereö tun, alö ben alten ^frifanern

ju^jjren unb ^ier unb ba einen i^noten inö @ebäd)tniS mai^en.

93on 9^eubamm tt)urbe noc^ gegen ^benb ^arm "Jrauen--

ffein befud^t, eine ^albe Stunbe entfernt, ©er 93eji^er, ein Äerr

^ilet a\x€ 'JD^agbeburg, n>ar im Äanbelöfelb bei ben ioereroö;

feine ^rau leitete in "^Ibmefen^eit i^reö SDZanneö bie 9^inber*,

Scfjaf--, Siegen- unb ©adeljui^t unb na^m unS mit bem üblicf)en

^iefigen 9^ationalgetränf, ungefü^tem SD^ilc^faffee, auf. <Baß

näd^fte Siel tt>ar Q3oigtlanb, ein fef)r fdjöner 93efi$ ber ^irma

<2ße(fe & 93oigtö, bie mit i^rcm ^inb^ufer 5?aufgefcl)äft, i^ren

Filialen auf bem flachen Canbe unb i^ren oielen "Carmen tt)0^l

ben größten ©efcbäftöbetrieb im Sc^u^gcbiet repräfentiert. ^uc^

auf Q3oigtlanb fte^t fe^r fcf)öneö ^reujungöüie^, unb ^ier ift fo=

gar fc^on mit Strau^enju^t begonnen! (fö fd)eint aber bamit

feine Sc^njierigfeiten ju |)aben.

©eftern abenb, ben 13. Oftober, rücfte unfere ^aramane

tt>ieber in 90ßinbl)u! ein; morgen frü^, 5 H^r, foll oon neuem ah-

geritten werben, um bie Carmen fübnjeftlid) oon ^inb^uf ju

befu(^en, bieömal aber o^ne bie f(^n?erfällige Od)fenfarre, bie nur

4—5 km in ber Stunbe jurücllegt unb tt>o feine '^ab ift, über-

^oupt fc^lec^t folgen fann. 0afür l)at Äerr Sdjmerenbedf fein

ioaug auf "Jarm ^tarat^al alö Operationöbaftö jur 93erfügung

geftellt; er tt>ill aud) felbft njieber mitreiten, ^eine erfte ©ienft-



reife in Sübtoeftafrifa i)at mir fd)on o,ett)a(tige Cuft nad) niel;r

üon ber Sorte geniad)f. 3c!) bin bem ©ouoerneur namentlid)

bafür ban!bar, ta^i er ^^errn 3un!er »on ber ^-inanäüernjaltung

in ^inbi)uf beurlaubt \)at, um mi^ in meine "iHrbeit, bie sunä^ff

ja nur barin beffel;t, t>a^ x6) i)kx fe^en lerne, einzuführen, ^r

iff bie 93er!örperung üon afrifanifdjer ^rfat)rung unb afrifanifc^em

Äumor, ber übrigen^ t)ier ebenfo einen Stid) inö ^rodene unb

ba^cr aud) inö ©urftige ju ^aben f^eint tt)ie bie gange biefige

9^atur fonft. 3(^ ftnbe biefe gelbe (oUppQ, bie f^roffen ^erge

unb ben unbefd)reiblic^en 6onnenfd)ein fo fct)ön! 9^od) ift bie

Sonne, feit id) auf bem Äoc^lanbe bin, feineu ^ugenblid hinter

'JBolfen »erborgen gett)efen. "^Iber t>a^ Canb fe^nt ftd) fd)on nad)

9^egen. SDZanc!^mal erfd)einen bunfle ^olfcngebilbe am ioorijont;

wie eö |)ei^t, bie erften Q3orboten ber 9\egen5eit. (Einige meinen,

e^ !äme in biefem 3al;re oielIei(^t auc^ nod) gur fogenannten

„fleinen" 9\egcn5eit im Oftober. 9?cit ber foü eö aber eine

unf[d)ere unb feltene Sad)e fein. '3}^and)mal erinnert mid) bie

Canbfdjaft an ba§ ^erftfd^e Äo^Ianb, itwa in ber ©egenb »on

Sci^iraö — aber ^ier in Sübmeft fel)len bie Quellen, bie

benjäfferten *2leder unb ©arten 3ranö, unb bie iranifd)c Äoc^--

lanböfteppe trägt ein anbereö 93egetationöfleib, alö bie ©räfer

unb 93üfd)e Sübafrifaö barftellen.

.öeute lernte id) im Slajtno Leutnant s?. Äirfd)berg fennen.

(fr cr5äl)lte mir, ba^ ber ©ouuerneur gefagt i)abi, wir beibe

mürben bie 9^orbreife am beften mo^l jufammen antreten.

Q3on Berlin i)ah^ i6) ben "i^luftrag mitbekommen, fobalb mie

m<5gli(^ nad) 9'Jorben in ben ©rootfonteiner 93e5ir! ju geben unb

bort S^armlanb für tma 5el)n Familien auöjufuc^en. ^DZit biefen

foll ber erfte Q3erfud) einer ^nfiebelung mit größerer 93ei^ilfe

a\xß ftaatlid)en 9}^itteln gemad)t mcrben. "Einfang 9^ot)ember mill

id) auf jeben "Jall nac^ ©rootfontein aufbred)en. ioirfd)berg foU

ein ©efd)ü^ nad) bem 9^orben hinaufbringen unb eö vorläufig in

Outjo laffen. 3m *!2Infang beö nä(^ften 3al;re^ mill ber ©ouöerneur

felbft hinauf unb üon ©rootfontein auö eine ©ypebition in bie

äu^erfte 9'Jorboflede beö Sd)u^gebietö an ben Ofamango mad)en.

©ort i)at ein eingeborener Häuptling fatt;olif(^e 9)^iffionare, bie

oon ^inbt)u! axi^ oerfuAt ^aben, am Ofamango eine Station ju



grünben, brangfatiert. Oberleutnant 93o(fmann, ber <5)iffn!tö(^cf

oon ©rootfontein, foü f(^on einen üortäuftgen Strafjug unter»

nommen ^aben, aber bie 6d)n)ar5en fuib über ben ^lu^ ing

^ortugieftf(^e auögetDic^en, unb it)re ^alifabenbefeffigungen auf

ben Snfetn im 'JIu^ ftnb of)ne üor^erge^enbe ^efc^ie^ung mit

©ranaten faum ju [türmen. ®a{)er bie Kanone, "^lu^erbem, ^ei^t eö,

ift bort oben ein beutfd)er Äänbler, ^Zamenö ^aafd), t»on ben

Ooa^roangariö ermorbet tt)orben. ^aafi^ foU ein geujatttätiger

SOZenfd) geroefen fein, aber barum ift eö bod) ni(^t mög(id>, ben

SlJZorb 5U ignorieren, ^enn \6) xt)\xti\6) mit iöirfd)berg ^inauf-

5ie{)e, fo fann id? mir njieber gratulieren, (^r ift alter afrifanifi^er

Offigier unb naö) allem, tt?aö id) l)öre, bei jebem, ber il)n fennt,

gef(i^ä^t unb beliebt, "^llfo vorläufig morgen frü^ 5 ll^r 9^enbeä-

oouö am ^affeetifc^ im 6d)merenbedfd)en Äaufe an ber 6tore=

ftra^e

!

Q.iaxati)ai, ben 18. Oftober 1903.

(fö ift Sonntag. 6ett 0onnerötag bin ic^ ^ier auf ber

S(^merenbedfc^en '^axm Äariö ((Ilaratl;al), üier ftarfe 9?eitftunben

fübtt)eftlic^ tjon "^ßinb^ut unb reite ober njanbere auf ber '^axm

felbft ober bei ben benad}barten "J^fmern um^er; morgen abenb

tt)ill id) tt)ieber in '^Binb^u! fein. Canbrentmeifter 3un!er unb

mein 9?eifegefä^rte oon Äamburg biö "Jöinb^u!, ber junge 93aron

t). (frffa, jtnb au^ n>ieber mit. Äerr 6^merenbe(f ^at unö ^eut

na^mittag allein gelaffen unb ift nad; ^inb^u! §urüc!geritten; er

n>irb su Äaufe bringlid) ernjartet. Sr ift ber ^^puö beö erfolg-

reichen Gübafrifanerö. QSor 30 3al)ren fam er alö junger Äanb--

tungöge^ilfe, of)ne alleö Vermögen, für bie 9^l;einifc^e 9!}cifjton

inö 2anb, al§ no6) niemanb an bie beutft^e iöerrfd)aft backte, unb

je^t ift er jebenfall0 ber begütertfte Jdlann in Sübmeft. ^iS tt)ir

unö am ©onner^tag frü^ gufammenfanben, tt>urbc sufötlig fon=

ftatiert, ha^ an bem ^age t>. (Srffaö ©eburt^tag tt>ar, tagö barauf

Äerrn 6d)merenbedö unb am 17. ber 3unferf(^e. 0ie ^olgc

biefer (fntbedung tt)ar, ta^ au^ ben Sd)merenbedfd)en 93orrätett

in 'Jöinb^uf brei '5lafd)en Äenfell ^rocfen na^ ioariö mit-

genommen ujurben, jebe in eine Satteltafc^e oerpacft. ®ie

93eförberung im ^rab unb ©alopp auf bem jum ^eil ganj

unglaublichen ^ege nac^ Äari^ befam bem fo untergebrachten



8

6c(t mcr!tt>ürbig gut. 0ie erffe tt)urbc programmäßig am 15.

abcnbö getrunfen; ber ^benb barauf (offcte aber bcn beibcn

folgcnben ben ioalö, ba Äcrr 3un!er großmütig erflärte, bic feine

gleich mit auf 93orfc^uß 5u geben, ^bgefe^en üon biefem mit-

genommenen Äenfelt ift ^arm Glarat^at ber erfte ^(a^ ^ier auf

bem Canbe, wo fi6) im ioaufe '2ll(of)ol »orfanb — aüerbingö unter

etn?aö merfmürbigen Hmftänben. Äerr Sdjmerenberf meinte beim

Einreiten, alö tt>ir alle großen ©urft feftfteütcn, ba^ irgenbtt)o in

einem Simmer nod) eine ^albe ^ifte '^ier fte^en müjfe. Statt

ber ^ifte fanben mv in bem betreffenben 9^aum aber einen {(einen

^ermitenbau, unb alö ber mit ber Gc^aufel auöeinanbergefc^lagen

tt)urbe, fanben ftc^ auc^ ca. 20 "Jlafc^en ^ier unoerfe^rt barin

t)or. 0ie Termiten tt)aren inö Äauö gekommen unb Ratten bic

i^ifte famt ben Gtro^^ülfen ber 'Jlcifcben rein aufgefreffen. di

iff tt)ir!(ic^ »a^r: nur @laö unb 9?ZetaU ftnb t>or i^nen flc^er.

^ilber bie "S^laf^enforfen? '^n bic Ratten ftc njcgcn ber 6tanniol=

^üüe nic^t ^erangefonnt.

®ie ^age t)ier »ergeben alle fo, t>a^ oormittag^ im ©elänbe

geftreift unb eine 9^a(^barfarm befugt, über SD^ittag geruht unb

nac^ 3 ll^r tt)ieber „inö 93elbt" geritten tt>irb. ^efe^en werben

93runnen, 6taubämme, ^eibeplä^e, 93ie^, "pferbe, 6d)afe,

Siegen aller 5?laffen unb Qualitäten, "JarmgeOäube unb alle

^irtfdjaftöanlagen. .öier unb auf ber 9tad}barfarm, bem eigent--

lid)en Äariö, t>a^ eben ein ©eutfc^er mß ber ^apfolonie, 9^ed)tö--

anrnalt (Srbmann, »on ber ^irma 'SDZertenö & 6i(^el gefauft \)at,

gibt eö eine fd)öne "Slfrüanerpferbejucijt. ioerr Sdjmerenbedf

jüc^tete fc^on ^ferbe, al§ bie Gruppe eben inö l^anb gekommen

unb 5?rieg mit 'Jöitbooi war (1894). ©amatö t>er!aufte er eine

große Sal)l ^ferbe an bie Gruppe, ©ie ^iere njeibefen irgenbmo

tt>eiter gegen t>aß 9^amalanb ju, unb alö fie geholt werben follten,

zeigte f\6), ha^ ^itbooi früher bagewefen war! dlaä) langem

ioinunb^er würbe feftgeftcUt, t)a^ im 'iHugenblirf beö 5laufab--

fd)lufreö bie ^iere noc^ nic^t geraubt waren. ^Ifo mußte ber

^isfuö ben Schaben tragen. Sum (frfa$ erhielt Äerr 6(^meren»

bedf fpäter bie eine Äälfte »on Äariö. ®iefe <5arm l)at er nad>

feiner ©attin G!larat^al genannt. 0aö ^anb würbe i^m aber für

2 SDZf. baö Äe!tar angerechnet, weil bie 6iebelungögefellfc^aft



bamalö gerade m§ ßanb tarn unb mit Äilfe i^rer Q3erbinbungen ju

Äaufe biefen ^o^en ßanbpreiö au6) für haß Ö'^cgierungölanb bur^--

gebrücft ^attc. Urfprünglic^ foUte ba^ ^ronlanb üiet biöiger fein,

unb bic 93cmaltun9 ging bcnn aud) fe^r balb rt)ieber auf ben

ben Q3erf)ältniffen angemeffcnen ^rciö tjon ^ijd)ften^ 1 S9^f.

mieber jurürf. ^uc^ Äerr ©uftao 93oigtö, ber d^ef ber S^irma

<2ßc(fc & 93oigtg, bie 93oigtlanb beft^t, erjäfjite mir in <2ßinb^uf,

tt)ic er bicfe ^arm auö bemfelben ©runbc noc^ mit 2 9D?t ffatt

1 SD?!, pro Äeftar ^at beja^len muffen, ^er bamatige fteU-

üertretcnbe Canbeö^auptmann, 'iZlffeffor o. ßinbequift, lie^ \i)n unb

einen englifc^en Farmer ^^amenö 5:ett), ber am 6d)afrioier, füblic^

»on ^Binb^uf, 10 000 Äeftar faufen ttJoUte, ju fic^ fommen, um
ben beiben Äerren bie 93erorbnung über bie ^r^ö^ung beö

9^egierungölanbpreifeö mit 9?ü(fftc^t auf bie '^Bünfc^e ber Siebe-

IungögefeUfd)aft in feiner (iebenömürbigen "^Beife auöeinanberju--

fc^en. 3um ^roff gab eö bann einen ^ognaf. 3c^ ^ah^ fc^on

manchmal in meinem £eben teueren ^ogna! getrunfen, foU Äerr

5ett> bamalö gefagt t)aben, aber 500 *pfunb i)at mxd) biö^er noc^

feiner gefoftet! ®ie SiebetungögefeUf^aft beftef)t and) ^eut no(^

in ber 9\egel auf bem ^rei^ oon 2 '^t. für haß Äeftar für i^r

£anb, baß fie oon ber ^oIoniatt)ertt)aItung gef^enft befommen

i)at unb haß n?eber üon befferer Qualität noc^ irgenbtt)ie beffer

erfc^toffen ift, aiß weite Strecfen 5?ron- unb (Eingeborenenlanb.

Snfolgebeffen erfCären mir bie Äerren, bie ic^ biö^er alß ®ttüäi)xß-

leutc gefragt ^abi, ha^ nac^bem bie beften unb näd)ften 6tücfe

bei ^inb{)u! oerfauft jtnb, niemanb baß teure ©efeüfc^aftötonb

^aben mil, fonbern jebermann 9^egierungö= unb (fingeborenentanb

»orjie^t. ^ß ^ei^t, ber ©efeUfd^aft fei baß ganj red)t — bic

S^armer tt)ürben i^r mit ber Seit fc^on fommen muffen unb fc^on

fei großer Mangel an ^ronlanb in ber 9^ä^e oon <2öinb^uf unb

ber 93a^n.

©eftern tt)ar id) mit Äerrti Sunfer auf *5arm 93aa(graö bei

einem früheren Sc^u^truppler, Farmer SlJZeiburg. ^luc^ er iff

»erheiratet unb er^ä^tte, biö^er fei prompt jebeö 3a^r 9?ad)tt?uc^g

einpafftert. Äerr 3unfer (ac^te unb fagte: 3a, baß ^lima ^ier

ift merfroürbig frud^tbar für ß^eleutc. ©anac^ bürften tt)ir atfo

auc^ oon unferen beutfc^en '^Infteblern crtt?arten, ba^ fie iß mit ber
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Seit i)kv ben 93uren gteid)tun. Leiber fe^lt c« noc^ fe^r an

tüei^en grauen im Canbe unb bieö 5?apitel famt allem, toaö baju

gel)i5rt, fd^eint »oviäufig ju ben bunÜeren Seiten biefeö 6onnen=

lanbeö ju öel;ijren. ©eftent tt)ar icfe auf Äariö I bei bem (frb=

mannfd)en 93ertt)altcr, Äerrn 6c^u(^e, natürli^ aud) einem frü|)eren

6c^u^trupp(er. (fö fc^eint bod) ein prad)tooUeö "Jannermaterial

ju fein, biefe alten "Jelbnjebel unb llntetoffijiere, bic »on '^Inbeginn

an mit bem ^anbe »ern?ad)fen ftnb. ^ie fro^ bin ic^, bafj id)

üon ber Äeimat I;er eine cjrünbüd)e 9lnfd)auung in lanbtt)irtfd)aft--

(id)en ©ingen i)aU unb t>on ben 9\eifen in ^eftafien bie ©runb-

3Ü9C in ber 9^atur fotd)er großer ^rodengebiete fenne! xÜZovgen

gc^t eö über ^arm £id)tenftein nac^ ^inb^u! jurüd. 'iZluf

ßi^tenftein fujt ber Farmer 9?ufd), t)(i^ jweite in "^luöfid^t ge--

nommene 'Jarmermitglieb für meine '^Infiebelungöfommiffion. Äerr

9^uf(^ tt)ar äuerft 6anttätöfergeant, bann "^IngefteÜter im 6d)meren-

bedfdjen @efd)äft in 9öinbl)u! unb (aufte bamalö Cic^tenftein,

hci€ bie grij^te '3^arm in ber ^inbl)ufer ©egenb ift: 23000 ha.

€r gilt ^ier alö ber erfolgrei(^fte unb t>orgefd)riftcnffe 93ie|)5ü(i^ter,

namentli^ in ber Q3erebelung ber ein^eimifd)en Q^inbcr. 3d)

fomme mir mand)mat bod) rec^f fd)üc^tern oor, tt)enn ic^ mir cor-

ftelle, ha^ x6) fd)Ou in allernäd)fter Seit, fobalb id) auö ©roof--

fontein juvüdfe^re, einer 5^ommijfion üorjt^en foU, bie lauter alte

'^fvifaner unb tanbeöerfa|)rene ^raftifer ju SD^itgliebern l)ahin

wirb, unb id) Ijabe t>or brei 'JBo^en ben <5u^ auf ben Qrvatop-

munber 6anb gefegt! 3cf) foll ben 93efiebelungöptan für biefe^

l^anb auffteüen, baö mel)r alö eineinf)alb mal fo gro^ ift al^

<Seutfc^lanb, in bem, n)ie eö fd)eint, biö^er übert;au|)t noc^ fein

gefd)to[fener ^lan »erfolgt n)orben ift, unb tt)0 id) beutlii^ merfe,

mie mand)e l'eute Don t»crnl)erein barüber b^n 5^opf fd)üttcln.

3d) freue mid) täglid) oon neuem, ba^ id) burd) ben £anbrent-

meifter, ber an6) alter 6d)u^truppler ift unb mit all feinen alten

Stoüegen, bie je^t "Jarmer im ^inbl;ufer ^esir! flnb, auf »er-

trauteftem 'Ju^ fte^t, tt)enigftenö eine fo gute unb rüd^altloö

freunbfd)aftlic^e ^infül;rung auf ben "Carmen i)ahi. (finö fel;e

id) fc^on: bie befte "^Irt, ^ier 5U lernen, ift, einfa(^ "Jarm nad)

•Jarm ju befud)en, bei jebem "Jarmer abjufatteln, bie ^ü^e unter

feinen ^ifc^ ju fe^en unb i^n ju bitten: Seigen 6ie mir S^re
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933irtfcf)aft, erjagten 0ie mir t)on 3^ren (fvfa^rungen unb tt)aö

6ie i?om Canbc unb feiner 3u!unft galten, tiefer ^age tt)urbe

mir erjä^ft, eö ^ätfe einer öon ben alten ^njteblern gefagt: „0er

neue ^^Joift^enbe für bie ^nfiebetungöfommifjton fragt ja mäd)tig

t>iel, — na, tt>ir ^aben ja auc^ fc^on Ceute oon brüben ^ier gei^abt,

bie nic^t mit S^ragen, fonbern mit 93ele|)ren anfingen."

©eftern gegen "i^lbenb gab eö plö^lid) 'iJlufregung — bie

Slngorasiegen i^atUn üon einem giftigen 3tt)iebetgett)äd)5 gefreffen,

ta^ t>or ber Qxegenjeit feine 93lüten treibt, unb f(^n)olIen furc^t--

bar auf; einige wavm fc^on tot. Äerr 93}ei|)e, Äerrn 6c^meren=

becfö ß^mager, ber auf dlcivati^al fi^t, na^m einen ^rofar unb

ftie^ xi)n einigen Vieren 5tt)ifd)en bie 9^ippen. ^feifenb entttjic^

tia^ @aö. SO'Zan ^offt, ha^ eö gelingen tt)irb, bie Äerbe fo noi^

AU retten.

^inbl;uf, ben 21. Oktober 1903.

©eftern abenb finb tt)ir »on "Jcirm Cic^tenftein t)ierl;er jurücf--

gefel^rt. ©ort toav ml ju fe^en, unb nacbbem \6) Äerrn 9lu\ö)

felbft fennen gelernt i)aht, begreife i(^ tt?of)l, n)arum bie jttjei be«

amteten '2lnget;örigen ber vorläufigen ^nfiebelungö^ommiffion i|)re

SD^einung einftimmig auf i^n unb 9^uft-9nbefaremba vereinigten.

(Sine Sd)tt)ierigfeit taucht alterbingS fd)on auf: bie <3^armer ^aben

93ebenfen n^egen beö Seitoerlufteö, ber für fie mit il)rer Suge^örig--

feit 5ur i^ommiffion »erbunben fein n>irb. <S>iefe ift einftmeilen

el)renamtli^ gebadet, tt)enn auc^ natürli^ mit Tagegelbern für

ben *21ufentl)alt in *2Binb^uf. (figentli^ ift man aber ^ier noc^

nid)t fo meit, um ben ^Injieblern e^renamtlidje ^unftionen in ber

•JBeife n)ie in ben alten englifdjen 5?olonien gumuten ju fönnen,

benn bie Ceute jtnb ja alle tiod) mit ber ©rünbung unb (£in«

ri^tung i^rer *2öirtfd)aften unb bem (?rtt)erb beö ju i^rer ratio=

neuen Qluögeftaltung notmenbigen 93etrieböfapitalö befd)äftigt.

€)ie el)renamtli(^e 'Mitarbeit an ber 93ertt>altung fe^t aber im

©runbe gefid^erte 93ermögenöt>erl)älfniffe vorauf. 3c^ t)offe tro$--

bem, ba^ SO^änner n)ie 9\ufd) unb 9^uft fid) belegen laffen tverben,

SDZitglieber ber "i^nftebelungöfommiffion §u merben, aber id) felje

ein, ha^ man bamit von i^rem ©emeinftnn fein geringe^ Opfer

»erlangt. 93ietleid)t flnbet fic^ nad)l)er boii^ no6) ein nad) allen

Seiten befriebigenber SOcobuö, n^enn bie 5^ommi[fton erft in ber
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•Slrbeit ift SD^einer ileberjcugung na6) ift baß com kolonial-

bircttor aufgeffeUte ^rinjip einer befonberen ^ommtffton für baß

^eftebelungömefen, in ber praftifc^ erfaf)rene, nid)tbeanitete Canbe^--

angeljörige alß t)oUbered)tigte "^D^ifglieber neben 93eQniten fi^cn,

gcrabeju ein befreienber ©ebanfe, um bic tt)irff(^aftUd)e €ntit>i(fc«

lung biefeö Canbeö »oranjubringen. Um tt)ie»iel größer wirb auf

bicfe "^Deife nid)t nur bie Sad^fenntniö, fonbern aud) bic moralifc^c

•^lutorität jeber befd)Ioffenen 'SDZa^regel fein! Qad^t ber beamteten

i3citung njirb bie Snitiatiüe fein, bie "^luffteUung ber leitenben

©runbfä^e unb bie Sorge für ben 3ufammenf)ang im ganjen unb

einzelnen mit ben allgemeinen 'prinjipien ber 93crtt?altung. ©a-

oon allein fann aber feine ^e^örbe leben, wenn fie fid) mel)r alö

eine blo§ formale amtlid)e *2lutorität fd)affen will ; in i^re *i2lrbeit

mu^ auf irgenbeinem organifi^en '^ßege au(^ bie (Srfa^rung unb

Sutelligenj, bie in bem '2lnflebtertum ftedt, ^ineingeleitet werben.

3d) wage bie Hoffnung ju begen, ba^ in bem (fntfd)lu§ jur

6d)affung einer fo aufgebauten "^Inflebelungöfommiffion bereite

ber ^eim jur julünftigen Selbfroerwaltung beö 6d)u^gebietö liegt.

Äcrr 9^ufd) i)at fd)on eine ganje Scbar üon 93uben unb

'30^äbd)en, unb barum aui^ eine fo gro^e '^axm. '^an mu^ bei=

jeiten für feine Söbne forgen, fagt er; wenn bie erft gro^ finb,

wirb ßanb teuer, liefen ruhigen, fidleren ©lauben an bie 3u=

fünft biß 2anbiß \)at \)kx jeber oon b^n alten beuten, unb ba^er

aud) il;re "^luöbauer in ber ^Irbeit tro^ mandjeö laftenben «Srudö

unb mand)er 9xüdf(^läge. ^aß ift auf £i(^tenftein alle^ ge-

arbeitet werben! ®er mäd)tige ©arten, nod) im Sntfte^en, wirb

fpäter einmal ittvaß Äerrlic^eö fein. 3u feiner 93ewäfferung ift

ein gro^eö Äod)referooir geplant, unb gerabe alß wir ba waren,

war Äerr 9^ufc^ beim 93runnenfprengen auf eine fo fräftige

"^afferaber gefto^en, ba^ er all feine Sufunftöpläne fc^on »er--

Wirflic^t fa^.

3m £auf ber näc^ften 9[Boc^e ^offe ic^ nad) ©rootfontein

auf5ubred)en. 93ielleid)t bin ic^ 5U 933ei^nacbten wieber i^kx —
ober ic^ bleibe jum <5eft ru^ig oben, ^ei^nac^ten im ^inb^ufer

5lafino locft mic^ nic^t. 3c^ bin an ben ^on, ben einige »on

ben eilten ^ier angeben, ju wenig gewöt)nt unb glaube, ein d^rift--

baum mit Sotenbegleitung wirb fd)Wer ju ertragen fein, ^ß ge^t
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^ier ttjo^t tt>ie ühtvaü: bic Ceute mit bem 93cbürfmö nac^ einem

folci^en llnfer^altungömilieu mac!^en ben ^on — unb bie anbeten

fielen referoiert beifeite. ®ie geiftige unb moralifc^e Spi^e unter

ben ^ö^eren 93eamfen iff Öberrid)ter 9^id)ter (ba^er „^oppdxi6)Uv"

genannt); baju "^Iffeffor ©elö^orn. ®ie »erheirateten 93eamten

foÜen [x6) nur fetten im 5^afino fe^en laffen. ©aö ^afino ift für

SO^ilitär unb Siöit gemeinfam; unter ben Offizieren fc^einen einige

fe^r nette ßeute ju fein.

933inb^uf, ben 22. Oftober 1903.

Sben ift ein langer 93rief an Äerrn 6upf, ben 93orft^enben

beö 5?otonialtt>irtfc^aft(ic^en 5?omiteeö in Berlin, fertig geworben,

mit bem mir ber ^oloniatbireftor in ber 'Jöafferfrage "Jü^lung ju

Ratten empfohlen \)at Sc^ ^abe auc^ f^on an ha^ ©ouöernement

über meine erfte Snformationöreife auf bie "Carmen fur^ berichtet.

®aö 'Jßaffer ift ^ier aüeö — aber auf bem ©ebiet fd^eint

n)irf(ic^ üiet oerföumt tt>orben ju fein. 3c^ tt>oüte mir einen

fummarifd^en Überbtirf üerfc^affen, tt)iet)iel "^Bafferfteüen im ganjen

Canbe befannt ftnb, meldte ©egenben genug Gaffer t)aben, um
farmtt)irtfd)aftlid) o^ne njeitereö genügt werben §u fönnen. <S»aö

^olonialipirtfc^afttid^e 5^omitee unteri)ält eine 93o^r!olonne im

6d)u^gebiet unb will noc^ me^r tun, faüö ^O'Jittel t>on ber '^Bo^l--

fa^rtötotterie ju befommen finb. €ö gibt aber in ^inb|)uf

Weber eine ^arte, auf ber alte bekannten 'Jöafferftelten notiert

fmb, nod) irgenbwelc^e Sufammenfteltungen über biefen @egen=

ftanb.

^ein oortäufiger 9^eifeptan fie^t fo anß: 3unäct)ft mit ber

^ifcnbaf)n nac^ 0!a^anbja, bann über ben '^Baterberg unb Otaöi

naci^ ©rootfontein. ©ort längere Unterfud^ung beö für ^axm--

jwede verfügbaren ©etänbeö. 93on ©rootfontein will ic^ weft--

wärtö naä) Outjo unb bann burc^ i>a^ weftlii^e Äererolanb über

Omaruru nad) 5?aribib an bie 93a^n jutüdge^en. 9^ad) ^aribib

foUen ber alte 93aiweg unb Otjimbingue an bie 9?ei^e kommen

unb bann, wieber oon 'Jöinb^uf au^, ©obabi^ unb ber Often.

Q3on ©obabi^ ^offe id) bireft nac^ ©ibeon unb 5?eetmanö^oop ju

ge^en, bann auf bem füblic^en 93aiweg nac^ ßüberi^buc^t, »on

wo Kämpfer unb (^ifenba^n nac^ ^inb^uf gurüdfü^ren. 3n
6wafopmunb ^offe ic^ bann oielleii^t Snbe ^a\ tk t)on ^zutid)'
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laub fommcnbc 'Jamiüc ju empfangen. ®aö ©ouDcrnemcnt

er!lärt freiließ, feine ^o^nung ju t)aben; bann mu^ a(fo gebaut

»erben, tt)ie btö^er nod^ für jeben verheirateten 93eamten, unb

biö ber ^au fertig ift, fc^ac^telt man ft^ irgenbtt>ie ein. «Saö

fc^eint ber reguläre Cauf ber ®ingc 5u fein. ®ie 3a^l ber

®ienfttt>o^nungen ^inft ber 93eamten5a^l immer um einige 3a^re

nac^. ®a^ biefe <2öirtfc^aft fparfam ift, !ann xd) nic^t finben,

benn baö <?0^ieten einer fd)tec^ten <2Bo{)nung für bie neu ^er-

fommenben 93eamten foftet bem ©ouoernement üerl;ältniömä^ig

oiel mel)r, atö ber 93au einer neuen. ^ät;renb id) fc^reibe,

quafen bie Od)fenfvöfd)e brausen im ^aftorgarten im 5?ü^Ibaffin,

in bem haß ^ei^e QueUmaffer fic^ abfüllt, beoor eö jur ©arten-

beriefelung gebraucht mxb. '^Binbl^u! \)at nur I)ei^eö Gaffer,

i>a§ mit über 70° (leljtuö in einer 9^ei^e von Quellen empor--

bringt. ^enn ic^ ben Äat)n meiner 93abett)anne aufgebref)t

\)a,hi, mu^ ic^ 5tt)ei 6tunben tt)arten, biö xd) {)ineinfteigen !ann.

JJlxt ben ^efudjen bin ic^ nun enblid) fertig, ber le^te rvav bei

ben ^atreö auf ber !at^oIifc^en "^CRiffton, tt)o man gro§e ^(äne

für bie Stationen ganj im 9^orben \)at, bie tt>ieber eingerichtet

tt)erben foUen, fobalb ber ©ouoerneur feine (S^'fpebition glürfiid)

burd)gefü^rt i)at

^inb^uf, ben 29. Oftober 1903.

3d) bin nun fertig jum "^Ibmarf* nac^ 9^orben unb njarte

nur noc^ auf bie Äeimatpoft, bie laut Telegramm auö Swafop-

munb {)eut bort eingetroffen ift. SD^orgen ge^t ein ^ftra^ug mit

ber ^oft von 6tt)afopmunb nad) 9Bmb{)uf ab; Sonntag, ben

I. 9^ooember, frül; mxt> bie ^oft ausgegeben (hoffentlich bringt

fte einige red)t bicfe 93riefe oon Äaufe) unb bann fann xd) ab'

reifen, ©er 0(^fentt)agen mit 'promant unb ©epäd ge^t morgen

fd)on nad^ Ofa^anbja oorauö. T>ieömat n?irb fomfortabel gereift.

Seite jtnb l)ier x\\d)t üblid), aber eö gibt ein "Jelbbett mit

?[Ratra^e unb 9)Zo0fitone$, einen .^lapptifd), einen "Jelbftu^l,

eine oollftänbige 5^ocl)auörüftung uftt). Ceiber ift ^trvaß llnan--

genel)meö gefd)e^en. Leutnant o. Äirfd)berg mit ber 5^anone

fann nid)t jufammen mit mir marfd)ieren. ©eftern abenb n?ar

icf^ mit einigen Äerrcn beim ©ouoerneur jum ^benbeffen ge--

laben. ®a fam ein Äeliogramm, ta^ bie 93onbel5tt)artö, ein.
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lote eß fd)eint, »on '2lnfang an nur mangelhaft unterworfener

Äottentottenftamm, unru|)ig feien. 3n ber unbeftimmten ^orm
regte bie ^ad)xi6)t unö md)t tt)eiter auf; aber l^eut ift ein ernfteö

ioeliogramm eingetroffen: Leutnant 3obft, ber ©iftriftöc^ef t)on

'^Barmbab, mit mehreren ßeuten ift tot. 9Zä^ere ©etailö jtnb

noc^ nid)t begannt, aber fo üiel fte^t f(^on feft, ba^ eine mili--

tärif(^e (^fpebition nad) bem Guben unternommen njirb, unb ba§

oortäufig !ein Offijier unb fein @efc^ü$ für ben 9Zorben ah'

fömmtid) ift. ioerr Sunfer, ber ol^ne *5rage ber 6ac^e am
meiften nü^eu würbe, wenn er mitginge, wirb üom ^inanj--

bireftor ^a\)l alß unabfömmliÄ h^txä^mt, weil bie 3a^reöfc^lu^=

rei^nung beoorfte^t. So mu^ id) fd^lie§li6 fro^ fein, t>a^ ber

©ouüerneur mir einen alten 6erganten t>on ber ^rup^e mitgibt;

er ^ei^t 93ierfo^n, unb fie^t and) ganj fo gemütlid) auö, ift ge-

borener Stra^burger unb fdjon feit 1895 in "^Ifrifa. ©en
9^orben fennt er fc^on it\t>aß, unb |e^t folt er in ©rootfontein

bie ^affe übernehmen.
^inb^u!, ben 31. Öftober 1903.

Äeut ift bie "SBinb^ufer 5?ompagnie abgerüdt, bie für ben

Süben beftimmt ift, um bei ben ^onbelö 9^ü\)z ju fdjaffen.

3c^ ftanb mit 93aumeiffer 9?ebeder unb Äerrn 6d)merenbe(f

auf ber 93eranbo beö ^ofti;aufeö unb fa^, wie bie 5:ruppe mit

i^ren Offizieren, »on bcilb *2öinb^uf ju ^ferbc geleitet, in einer

ungeheuren (otauhrvolU jum Stäbtc^en ^inauö auf ber 6tra^e,

bie nac^ bem ^a§ über t)a§ ^uaögebirge fü^rt, aussog, ©a
Ratten wir alfo f^on fo einen fleinen (fingeborenenaufftanb. 3u
Äaufe wirb eö, fürchte id), ^twaß 6orge geben. 3c^ fd)rieb ben

SOZeinigen, t)a^ haß befte vO'^ittel bagegen ift, bie i^arte oorju-

nehmen. 93iö 5u ben ^onbeljwartö mu^ man üon 'JBinb^uf

t)ier 'Söoc^en gen Süben treden, unb id) ge^c ebenfo weit nad^

9^orben! 0ort im Äererolanbe ift nac^ ber '?[)Zeinung ber

Äiefigen fc^on lange an feine bewaffnete (Erhebung me^r ju

benfen. 9^ur oben am 5^unene, bem ©ren^flu^ gegen Angola,

ft^en bie Ooamboö, bie noc^ feine beut[(^c 93erwaltung fennen;

mit benen i^ahi id) nid)tö ju tun; bort »erbietet baß 5?Uma

bie 93eftebelung mit <2ßei^en. dß ^ei^t, i>a^ bie 93onbeIö oon

Einfang an fe^r unfi^ere 5?antoniften gewefen ftnb, unb ta^ e#
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nic^t Ieid)t fein »irb, mit i^nen fertig ju werben. 6ie ^abcn

mehrere ^unbert ©ewe^re, i^r Canb ift fd^tt)er jugänglic^, unb

im ganjen 6üben ^errfc^t äu^erfter "Futtermangel, weil e« fo

lange nid)t geregnet l;at. ©eftern war *2ibf(i^ieb im ^afmo, bie

Offiziere bebauerten jwar ben armen 3obft, aber fie jtnb fro^,

in ben "Jelbsug ju fommen. Q3erfc^iebene t)on ben ioerren be--

tonten aber babei, ba^ Sobfi e^ oieKeic^t an 93efonnen^eit ^abi

fehlen laffen, mit @ef(^i(! unb ^infi^t fönne jebermann mit ben

(Eingeborenen in ©üte fertig werben, auc^ mit ben 93onbeIö.

Sine 93eforgniö ^egte ic^, aI5 id) nad) ^inb^u! fam, aber

fie ift umfonft gewefen. ^an üerfu^t nic^t, mic^ ftreng auf

„iHnfiebelunggfac^en" im engeren Sinne §u befc^ränfen. 3c^

i)aU ba^ gefürd)tet unb ba^er in 95erlin ben 5^olonialbireftor

auöbrüctlic^ gefragt, ob xd) meinen <5)ienftauftrag rec^t oerftänbe,

wenn ic^ i^n auf aüe wirtfc^aftlid^e "fragen im weiteren 6inne

bcjöge? 0aö würbe mit Sntfd)iebent)cit beja^jt. Äier fc^eint

niemanb ^ttvai bagegen ju ^aben, i>a^ ein 93eamter je^t alte

^nfiebelungöfac^en unb wa^ bamit jufammen^ängt a(ö 9^eferent

bearbeitet; nur bie 3bee, t>a^ eine befonbere 5^ommiffton bie

Leitung beö '^Inftebelungöwefenö er^-ält, fd)eint in 93erlin rvk in

'Jöinbijuf ©egner ju f)aben. Oberric^ter 9\i^ter \)at mir biefer

^age eine "2lnbeutung gemad)t, ta^ eine gewiffe ^erfönlic^feit

au^ 93erlin nac^ ^inbl)uf gefd;rieben l)ahi, um Stimmung gegen

ben „SDZann auö "SD^efopotamien" 5U madjen. 3c^ ^ahi \\)m mein

93ud) „0eutfc^lanb unter ben 'Jöeltoölfern" ju lefen gegeben, unb

in ^Infnüpfung an jene Sad^e mit bem 93erliner '^rief fagte er

mir: bie Schrift f)abe i^m fo gefallen, t>a^ er fie ^ier „im

Sntereffe ber Sa^e unb meiner ^erfon" in Sirlulation fe^en

wolle. "Söenn ic^ mit 9^i^ter unb bem Canbrentmeifter in ein

freunbf(^aftli(!^eö 93er^ältniö fomme, fo wiegt mir bo^ bie übrige

^inb^ufer ©efellf^aft auf. 9DZit 9^id)ter unb ^ffeffor ©elö-

l?orn war ic^ neulich ju ^ferbe am 5laifer--^il^elm=93erg, eine

Stunbe oon ^inbl)uf. 9[)^an Vettert bann no6) eine kleine ^albe

Stunbe unb i)at oben eine ^übfd)e 'Qluöfic^t. ^ie ^arre mit

<3zpäd unb ^roöiant ift geftern abenb nad^ Ofa^anbja abge--

rüdt; ic^ fa^re morgen frü^ mit einem ©üterjug biö Ofa^anbja

na(^. 93ierfo^n mit meinem 93ambufen ^en^mann, einem
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Äottcntoffcn, ber früher eingeborener 6olbat bei ber Gruppe

tt)ar, bringen bie ^ferbe bort^in; fie foKen nac^ ©rootfontein

mit, bamit id) für 6eitentouren t>on ber 5?arre unabhängig bin.

93ei ©outjerneur Ceuttt?ein l)abc ic^ mic^ obgemetbef. (fr ^af

_|tc^ bieömat freier auögefproc^en unb wav freunblic^ unb Uebenö--

njürbig. ©er Oberri^ter beutete mir an, er i)abi mo^t fc^on

meinen 93erid)t über bie 9?eife burcfe ha^ ^inb^ufer 'Jarm-

gebiet gelefen, unb fügte ^inju: „'5)er ©ouüerneur f^at mand^c

^e|)Ier, auc^ ben ber 93oreingenommen^eit gegen man(^e "per--

fönen, aber ben ^Sor^ug, ha^ er ftc^ bur^ n?ir!Iic^c Ceiftungen

ba(b umftimmen lä^t. '2Ufo nur SD^ut!" 3(^ ^aht in meinem

95eric^t auöeinanbergefe^t, ba^, »enn nic^t in bie ^e^anbtung

ber ^afferfrage 6t)ftem gebrad^t unb ein »iffenfc^aftlic^ n?ie

praftifc^ gefdiulter ©eologe unb ebenfo ein Ä^brograp^ unb

SD^eteoroIoge berufen tt)ürben, tt)eber auB ber '^Bofferbef^affung

no^ auö ber 93efiebetung je etnja^ 93cmünftigeö n)erben fönne.

^atermet)er, ein faplänbifd^er ©eutfc^er, ber „93eirat" für aUe

»irtfc^aftlic^en 'fragen ift, \)at in ^apftabt d^emie ftubiert unb

mag in feinem Laboratorium fe^r "i^c^tbareö teiften, aber nur

nid){ hix ©ammbauten, bei ber 93effimmung t>on 95o^rpunften

unb bei ber tec^nifc^en 93eauffic^tigung ber 93o^rfo(onnen.

Ofa^anbja, ben 3. tTJoüember 1903.

©eftern üormittag ging eö a(fo auf bie 9?eife. ^iö jum
^benb fanben jtd) aud) ber Leibwächter, ber 93ambufe, bie ^ferbe,

^arre famt Od)fen, Treiber, Bauleiter famt Od)fentt)äcbter beim

^ieftgen Store t>on ^ede & 93oigtö ^ufammen. Äerr 93oigt^

in ^inb{)uf i)at mid) gleich ^ier^cr birigiert; ic!^ genieße ©aft-

freunbfc^aft bei feinem ^ieftgen 93ertreter, Äerrn 6törmer.

©eftern abenb mad)te ic^ eine intereffante 93efanntfc^aft. Samuel
SOia^arero, ber Öber^äuptling ber Äereroö, !am (räftig angetrunfen

in ben Store, fd)ien aber fein weiterem 93ebürfniö alö t>a^ nac^

einer freunbfdjaftlic^en Unterhaltung mit ber oor bem Cabentifci

öcrfammelten Corona ju ^aben. 9^an ge^t ^ier jum 'Slbenb-

fc^oppen 5u ^ecfe & 93oigtö, fteüt fic^ oor bie ^oonbanJ unb
verlangt je nac^ ©efc^macf ^ier (2 SDZf. t>k <5laf(^e), ^^mp-
ober Ä^ognaffoba (1 ^mi baß ©laö). (?ö ge^t fe^r bemofratifc^

9?o6tt)ttc$, au« Süt)tt>eftafr«aö fc^rocren Mafien. 2
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babei t;er. (oö^rvat^t t>ürfen natürlid^ nid)f frei ^lfol;ol taufen

unb fic^ auc^ n\d)t 5um ^rinfen unter bie 'Jöei^en mengen; aber

ber Ober^äuptling mac^t i)alb unb ^alb eine ^luöna^me. 6et)r

lyöfixd) ift man nid)t gegen i^n; ein 9^eiter oon ber Gruppe rief

i{)m im breiteften Oftpreu^ifd) ju: Samuel, bu alteö 6d)tt)cin, bu

biff ja tt)ieber befoffen! Sin ©egenftüc! ju biefer Sjcne tt)ar baö

elegante unb tt)0^t zubereitete 6ou|)er gleid) banad) beim {)iefigen

®iftriftöd)ef, Äerrn 3ürn, unb feiner jungen ^rau. Äerr 3ürn

\)at mid) and) oormittagö nad) ber ^avm Ofafango gefahren, n>o

ein frü{;erer Offtjier ber Sd)u^tru))pe, Äerr Siegler, mit feiner

Familie tt)ot)nt. 3n £>fa!ango tt)irb gro^c ©artenfultur, nament»

lic^ ^abatbau, au^erbem ©erberei unb <t?abri!ation t?on ^elb-

fc^u^en betrieben. SDZorgen get)t eö nun auf bie mirflic^e gro^e

^ab: über Otjiamangombe unb Ofanbjofe 5unäd)ft na<^ Ötji--

furume (116 km); bort öielleid^t ein 9?afttag unb bonn jum

'Sßaterberg (ca. 200 km).

Otjiamangombe, ben 5. 9^ot>ember 1903.

Äeute üormittag l)abe ic^ jum erftenmal Omeire probiert,

bie 9?ationalfpeife ber Äcrcroö. '^Bir n?ollten nac^ bem 3mpf--

unb öuarantänepoftcn, ber l)ier in ber 9^äl)e eingerichtet ift, unb

liefen bie ^arrc beim "Farmer unb Äänbler '^Dh^fitta. Otjiaman--

gombe ift ein alter unb berühmter Äereropla^. ®ie eine Äälfte

^at 9J?t)!itta »on ben Äereroö gekauft, bie anbere jnjei ^urcn,

<5)et)enter unb »an ber .öooen. 9??t)!itta luar bi0l;er Äänbler

unb lebt in einer ganj kleinen elenben '^nhc, einem fogen. Äarte-

beefj^."iu§, baö enger unb unbequemer ift alö ein guter iöerero»

pontof. ©iefe njei^en 'S^anber^änbler, bie alle nur t>a^ eine 3iel

t;aben, fo t>iel Q3ie^ unb Canb »on ben iöereroö ju ern?evben, ba^

fu "Jarmer tt>erben fönnen, fd^einen boc^ mitunter red^t »erfaffert

5U fein. SD^t^ütta fagt felbft, t>a^ er wie ein Äerero monatelang

»on Omeire leben fönne. ®aö ift faure 9?^ild), bie burcfe irgenb--

eine ^[Burjel einen eigentümli(^ ftrengcn, mir vorläufig fe^r un--

ongenet;men 93eigefd)mad bekommt. 0er übliche tjöljerne Omeire--

pott ber Äereroö barf nie auögemafc^en tt)crben, fonbern bie

frifc^c 9?^ild) nnrb immer n)ieber ju bem gefäuerten 9^eft ijinjU'

gcgoffen. ^aö fonft nod) erjä^lt ioirb, n)ie ber Häuptling einen

neuen ^ott für feine *3Berftangcl)örigen jum @enu§ tt)eil;cn foU,
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ift ju unappe(itlid), um ttJtebergegeben ju mcrben. 3n '3??t)!ittöö

Äüttc tvav eö fo ^ei^ unb fo üotlcr stiegen, ba^ mir tro^ ber

cngcbotenen ©afffreunbfdjaft lieber in ben S(i)atten ber ^arrc

gingen. 3c^ »erfuc^te 9^äl;ereö über bie ^rt beö fo »iel befproc^enen

unb angegriffenen ^elb^anbelö ju erfahren, aber ber Äauö^err

ging offenbar ungern auf bieö ^()ema ein. ©iftriftöc^ef 3ürn

üon Ofa^anbja iff ein fcl)arfer ©egner ber '^Banber^änbler unb

^at mir bie unglaubtid)ften ®inge t>on i^nen ^x^äf^lt, unb t>a tt)irb

SD^pütta n?o^I au(^ gegen mid) alö 93eamten mi^trauifc^ fein.

3n *2Baterberg tt)irb eö ivo^I me^r ju ^ören geben.

Otjifurume, bm 7. 9'Jooember 1903.

Äicr ffel)t ein Store ber ^aufleufe ©ebalb unb 9^eini(!e,

bie t>on QBede & Q3oigtö in ^inb^uf baß 9^e(^t 5ur ^ü|)rung

biefer im ganjen ßanbe renommierten "Jirma für Ötjifurume unb

'^öaterberg gcpad^tct ^aben. 'JBir fmb in ber 'ii'lcidjt t>on geftern

auf ^eute angekommen, {)aben h\§ ^ier^er fd)on über bie Ääffte

beö 'Sßegeö nad) 'Söaterberg gemad)t unb glauben ben erffen

9^afttag üerbient gu l;aben. ©ebatb ffe^t bem ©ef(^äft ^ier oor,

9^einide in 93)aferberg; er reitet mit mir unb meinem Sergeanten

jufammen biö bort()in, me0eid)t au(^ nod) biö ©rootfontein. <5)ort

it)iü er eine ^axm !aufen, benn er i^at ben Äanbel mit ben

ioereroö fatt unb meint fo giemtid) genug QSief) t>on i^nen er--

njorben ju |)aben, um bamit „buren" anfangen §u fönnen.

Um 93iel) bret)t fi6), üon 93ief) rebet, für 93ie^ interefftert

ftd) atleö: 9iBei§e unb angeborene, "Jarmer unb ^aufleute,

'^rioate unb 93eamte, ja felbft bie Solbaten unb Offiziere. ®ie

*2öid)tigfeit ber 93iel;frage itjurbe mir red)t beutlic^ gemacht, aiß

ic^ untermegö ^ier|)er ben Soften bei Ofjiamangombe befud)te,

tt)0 ^Ro^arjt Q'^affau ftationiert ift, um auö ^nta^ einer bort

auögebro^enen Seudje unter bem Äercrooie^ burd^ 'präoentiO'

impfung ju retten, xvai nod) ju retten ift, unb ben Q3er!c^r auf

ber 9^oute 5u fontroUieren. Sunäc^ft erftaunte mic^ bie ^b'

tt?efen^eit nid)t nur allen 5?omfortö, fonbern jeber einfallen 93e=

quemtid)feit in ber "i^lrt, tt)ie nid>t nur bie 9}^annfd)aften, fonbern

auc^ ber bo(^ im Offijierörange fte^enbe 9?o^ar5t unb fein ^fftftent

bort Rauften. 3n ber fengenbcn ©lut beö ^erauf3iel)cnben füb«
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afrifanifc^en Sommcrö Ratten fle n\d)t einmal ein ^oppd^dt,

fonbcrn blo^ ein einfac^eö, t»on baju noc^ red)t brüd)iger Cein-

manb — (eine ordentlichen 'Jelbbetfen, (einen brauchbaren ^ifd)

unb 6tu^l, feine 9[)Zoöfitone$e! ^lllcö, eagerftatt, (f^- unb 5?oc^-

geräte, 'Jlafc^en mit Smpfblut unb ©alle, Snftrumente, mu^te tt)ie

in einem 5?affcrnpontof auf ber d'rbe ober in einigen primitiven

Äoljfiften unb 93lecI)(offern untergebrad)t merben. ®ie Äi^e

unter bem ungefd)ü^ten niebrigen Settbac^ toav über Mittag ber-

ma^en brücfenb, ba^ eö tatfäd^lic^ faum möglich tt>ar, fic^ ju

regen. Unb t>ahii muffen bie Ferren fo nid)t nur tt)Oc^en» unb

monatelang leben, fonbern aud) fortgefe^t angeftrengt arbeiten:

impfen, mifroffopieren, "Präparate mad)en unb ä^nlic^eö me^r.

QBie ^oc^ ift biefe ftitle, ftrapajenreidje *2Irbeit, tt)ie ^oc^ finb bie

unter fo fd)tt)ierigen 93er^ältniffen er5ielten Erfolge ju fc^ä^en,

tt)enn man bie bequeme unb komfortable (Einrichtung bagegen^ält,

bie anbere Ovationen unb an6) unfere prioaten Unternehmungen

i^ren gebilbeten Pionieren in folc^e ^ilbniffe mitgeben!

^uf ber Smpfftation bei Otjiamangombe ^aht x6) auc^ jum

erften SDtale praffifc^ erprobt, mit maö für "Jöaffer man ftci^ ^ier

in 6übtt)eft unter Umftänben jufriebengeben mu^. *2luf bem

©runbe ber „^ü^e", eineö tiefen Codjeö im Ganbboben ber £lm=

gebung, ftanb t>iellei(i^t ein Simer üoll »on einer *3^lüffig!eit, bie

t>a^ "t2luöfei^en unb bie 5?onjiften| eineö ftavf mit SDZild^ üermifc^ten

5taffeebobenfat3eö t)atte. 0amit mu^te 6uppe, ^leifc^ unb 5^affee

gefoc^t werben — unb meine "Jrage, ob fie ft^ benn bamit au6
n)üfc^en, beanttt>orteten bie Ferren mit einem ßäc^eln: feit einigen

^agen, tt)o baö „'Jöaffer" in ber ^ü^ abermalö jurüdgegangen

fei, i)ätu t>ai n)o^l feinen 3tt)ed mel)r unb fie backten auc^ baran,

ben Soften allmä^li(^ an eine beffere aber tt\t>a^ n)eiter t>om

Äaupttt)eg entfernte ^afferftelle ju »erlegen. Hub bei allebem

folc^ ein ru^igeö, jiclbemu^teö, befd^eiben-erfolgreic^eö Leiter»

arbeiten an ber »erfolgten Aufgabe, obne ein überflüfftgeö ^ort,

ba^ ic!^ jebem 5?ritifer, ber 5u Äaufe im bequemen Sc^reibtifd^-

feffel über Q3er^ältniffe unb 93eamte in ben 5^olonien räfoniert

unb ot)ne tiefere^ Riffen Öirgebniffe unb Soften ber 5lolonial=

Verwaltung vergleicht, nur raten (ann, fic^ einmal auc^ einen ^ag
lang unter folc^ ein "i^lrbeitöselt in 6übn?eftafrifa ju fe^cn.
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Otjiamangombe liegt 52 km oon Ofa^anbja entfernt, beinahe

auf ^albm "SJege nac^ Otjifurume. Äeutc oormittag ift übrigenö

auc^ meine (angfam fa^renbe ^arre, ber tt)ir üon Otjiamangombe
au« weit üorau^geritten waren, ^ier eingetroffen. ®ie ftar!e

ioi^e ber legten ^age i)at ten Ö(i)fen jugefe^t, unb fc^on aug

biefem ©runbe muffen wir biefen ^ag liegen bleiben. 3cl) bin fro^,

t>a^ \<S) baö ioererolanb nod) t)or bem 95eginn ber 9^egen5eit fe^e,

fo wie eö ftc^ in feinem bürftigften unb ungünftigften bleibe

präfentiert — benn wenn man feinen wirtfc^aftlic^en QBert unb

bie ttwa in i^m ru^enben ^ntwicfelung^möglic^feiten prüfen will,

fo mu^ »or allen fingen mit bem 6tatu« gered)net werben, ber

jtc^ regelmäßig biß jum ^nbe ber ^rocfenjeit ^erauöbilbet unb

ber alfo auf jeben ^all jäl;rlic^ tjon allem tvaß ^ier gebei^en foll,

fei e« 9D^enf(^, 93ie^ ober ^flanje, wä^renb mehrerer 9}^onate

ertragen werben muß. 3war ber ^Oßeibereidjtum, ben ic^ t)on

Ofa^anbja an biö t)ier^er ju fe^en befommen i)cihi, ift groß. ÜW'

abfe^bare <5läc^en jinb abwed)felnb mit ^uf^, lid)ten ^fa^ien-

wälbern unb ^ol)em ©rafe beftanben, unb nid)t nur bie freie

Steppe, fonbern auc^ haß ^od)ftämmigere ©e^ölj unb bie biegte

©ornbufc^lanbfc^aft fmb mit alö 9Beibelanb ju betrachten, ^ür
unfere Ot^fen unb ^ferbe, bie auö ber ftar! überweibeten <2öinb--

^u!er ©egenb fommen, ift eö fc^on »on Ofa^anbja an t>aß reine

©raö-- unb ^utterparabieö, unb wären bie 5age nirf)t fc^on oon

früher SD^orgenftunbe an fo enorm ^eiß, fo lönnte eö eine richtige

95abereife für fie fein, ^ägli^ wirb ürva üon 6—9 il^r morgen^

unb üon 3—6 ll^r na^mittagö getrerft, bajwif(^en liegt bie große

SD^ittagöraft, wä^renb ber bie ©lut nur im bid)ten ^aumfc^atten,

bei einem SDZinimum öon 93ewegung unb ^efleibung, erträglich

ift, unb ni^t bloß für mic^ afrifanifcl)en 9^euling, fonbern auc^

für meine beiben lanbeöeingefeffenen 9veifegefä^rten.

^ßaterberg, ben 11. 9^oöember 1903.

"iBaffer unb immer wieber Gaffer! <5)iefe „große 'SBaffer-

frage" ift baß funbamentale „^ber", taß and) ^ier im Äerero=

lanb hinter allen guten "^Beiben unb fonftigen fc^önen fingen

!ommt. "iHuf ber Sliäjc be^ 'Jßegeö oon Öla^anbja nac^ 'SOSater-

berg, bie man in ^inb|)u! mir fo freunblid^ war mitzugeben,
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tautet t>a§ Q3eräeicl)niö ber ^aiTerffellen ncbft 95emer!ungen

:

1. Ofamita — t)iel "^Baffer, 14 km (uon 9!at)anbia). 2. Omufe-

mangombembambi*) — mi Gaffer, 28 km. 3. Otiiamangombc

— inä^ig mel 'Jßaffer, 52 km. 4. Ofatjongeama — üiel Gaffer,

60 km. 5. Oranbjofe — menig 'Jöaffer, 70 km. 6. Öfafeoa ~
nid)t mi Gaffer, 74 km. 7. Onjunbaura — nid)t ölel Gaffer,

78 km. 8. Ombirisu — nic^t mel Gaffer, 84 km. 9. Ötutunbu

— üiet '^ßaffev, 107 km. 10. Otji^urume — nic^t »icl Gaffer,

116 km. 11. Ofii-e — md)t üiel Gaffer, 132 km. 12. Ongoa-

^erc — fein 'Jßaffer, 144 km. 13. Ombatipiro — fein Gaffer,

160 km. 14. Äamafari — fef)r lüenig Gaffer, 176 km. 15. 99ßater--

berg — fe^r retd)(id) Gaffer, 190 km. ®a^ jlnb auf annä()ernb

200 km üier^e^n '^Bafferfteüen auf bcr Strebe, aber surjeit

finb brei baüon ganj ober fo gut tt)ie ganj oerfiegt, unb aud) bei

ben übrigen h^tituttt „nid)t t»iel 955affer", ba^ man nur bann

barauf red)nen fann, ein ©efpann 9d)fen mit bem Q3orrat auf

bem ©runbe ber ^ü^ glatt ju tränken, tpenn nid)t gerabe furj

üor^er Äererooie!; ober fonftige „93eefter" bagemefen jtnb. 93on

Öftre biö Äamafari finb beinaf)e 60 km „0urftftrec!e". <5)a--

5tt)ifd)en fanben mir bie ^afferlöd^er oon Äamafari faff ganj

leer; nur eine ^üt)c gab gerabe einen 5^e|JeI üoü §um 5?affee=

!o(^en unb 5tt)et ober brei fleine (Eimer für alle ^ferbe sufammen
— für bic Od)fen feinen tropfen. <2)a^, mu§ man fid) t)or--

ftetlen, finb bie 'SJaffcroer^ciltniffe auf einer ber befai;renften

9?outen beö l^anbeö, unb fie gellen für günftig. ^n feiner

Stelle aber fliegt ein 93a^, fprubelt aud) nur bie fleinfte Öuelle,

fonbern c^ fmb alle^ blo^ J3öd)er, meiff in ben 6anbboben irgenb--

eine)^ periobifd)en ^lu^ctteö gegraben, — jum ^eil fo tief, 'Oa%

»icr, fünf, aud) fed)ö Ceutc übereinanber barinfte^en unb ben

Sd)öpfeimer berauf unb l)inunter burd) bie SUdtt ber Äänbe ein»

anber 5ureid)en muffen.

933ie bie^afferftellen über i)a§ £anb feitmärtö oon bin gri)§eren

93erbinbung0routen [\ä) »erteilen, tt)ie reichhaltig fte finb unb toie auö--

bauernb, baoon n>ei^ man febr njenig. Äänbler, (Eingeborene, einjelne

'patrouiüenreiter üon ber Gruppe n>if[en in i^rem befonbercn ^ejirf

*) 6ol^e f^önc 9^amen gibt e^ oiele im öcrcrolanbe. tiefer folt

^ei^en: „®ag QBaffcr(od) bet braunen <?fuf)".
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jum ^ci( fe^r gut 93efd)c{b, aber i^rc ^enntni^ f)at für bie ^Kge--

mein^eit tpenig "^Berf, folange fie blo^ \i)x perfcnlic^e^ (Eigentum

bleibt €^ ift t)o6) faft unbegreiflich, ba^ nic^t tDenigftenö bie

toertöolten 9}Zaterialien, bie burc^ bie Patrouillen unb 9?outen--

aufna^men ber 6d)u^truppenoffi5iere unb llnteroffijiere in ^eric^tö-

form fortgefe^t eintaufen, f9ftematif(^ bearbeitet unb publiziert

werben! ^in gewö^ntit^eö, einigermaßen oollftänbigeö 93er5eid)ni^

aller alten unb neuen „"^ü^en" !önnte frf)on wichtige ^uffd^lüffe

über ben 93erlauf unb bie 9^ei(^l)alttg!eit ber unterirbifd) fließenben

©eroäffer geben, unb ein geeignete^ Gpftem oon 'Prämien unb

Jluöjeidjnungen für ben 9^ad)tt)eiö biöl)er unbefannt gebliebener

'2Bajferftellen, fon)of)l für '^Beiße (namentlict) Xlnterofftjiere unb

9^eiter ber Gruppe), al^ aud) für (Eingeborene, bie o^ne einen

folc^en Sporn natürlich wenig gur Eingabe folc^er ^lä^e neigen,

würbe fieser oon (Erfolg fein.

93ei Öfire, 132 km t>on Ofa^anbja, freujten wir ben

großen Ömuramba, auf beffen rechter Seite wir bereite mehrere

^cige gebogen waren, unb fpannten gleich jenfeitö beö trodenen

„93etteö" unter einer (Sruppe ^o^er, fd^attenfpenbenber 5?amel--

bornbäume auö. *5)er Streifen prä^tig grüner unb ftattlic^er,

wenn au(^ Hvoa^ ix(i)Uv 'SJalboegetafion, ber ben Omuramba ^ier

begleitet, ift 1 biö 2 km breit unb gebt allmä^lic^ in bie gemifrf^te

93uf^* unb ©raöfteppe über, bie üon ga^llofen, fpi^ unb groteöf

biö über boppelte S0^annö^ijl)e aufragenben ^ermitenbauten er-

füllt ift. ®ie "Slfrifaner fagen, t>a^ überall, wo bie Termiten

bauen, (Brunbwaffer nic^t ju weit in ber ^iefe oor^anben fein

muffe, weil bie 5:iere auc^ mitten in ber ^rocfenjeit feud)te Srbc

jum ^au heraufbrächten, ©anac^ 5U urteilen, wäre faft überall

jwifc^en Ofa^anbja unb ^aterberg ©runbwaffer in erreichbarer

^iefe unter ber Oberfläcl)c §u finben, benn eö gibt nur wenige

Sfrecfen, wo längö bem '^ege feine Termitenhügel fic^ jeigen —
aber eö ift ni^tö barüber befannt, ob jemanb fd)on groben auf

bie ^rayiö biefer ^ermitent^eorie gemacht ^at. 3n biefem £anbe

fc^eint überhaupt oiel uerfic^ert, aber wenig auf iicatU 5lrt beob-

achtet unb probiert ju werben!

So ge^t fe^r langfam oorwärtö mit bem 9d;fengefpann.

®er große Oc^fen wagen leiffet normalerweife nur 25 km unb
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eine jtDciräbcrige Öcl)fen!arrc, tt>ic meine, auci^ nur bei forciertem

SD^arfd) 35—40 km in 24 Stunben: feine «eine ©ebulböprobe

in bicfer unbeoölferten Canbfc^aft o^ne ^enfc^en, 6fäbte, Dörfer,

bluffe, ÖueUen, ja faft o^ne 93erfe^r. "^luf ben ganjen 200 km

jwifien ^icr unb Ofai>anbia ^aben n)ie nur bei Ofire jwei ^agen

mit ^Oßei^en getroffen, bie 9leid)fallö auögcfpannt Ratten: einen

QQßanber^änbler unb einen Farmer, ber tt?eit im 9^orben hinter

©rootfontein Canb gekauft ^attc unb nun mit feinem Äauörat

^inaufjog.

Säm näd)ften 5ag hinter Ofire warb t>a^ <2Baterberggebirge am

nbrblid^en Äorijont fid^tbar: n>ie ber meitgebe^nte, oben gerab=

linig abgef(^nittene 6tei(abfaü eineö großen ^lateauö. 3n '^ßirf-

Uc^feit ift eö nur eine jiemlid) fd)ma(e 6^olle roten 6anbfteinö,

bie öon Sübttjeft nac^ 9^orboft über 100 km weit ftreic^t unb

nac^ allen Seiten, au^er naci^ 9^orboften, mauerartig fteil in bie

(oUppi abfällt. 9Zamentlid^ ber obere 9^anb, ber „S^ranj", ftürjt faft

überall in fenfrei^ter Serflüftung ab; barunter fenft fic^ bann ber

93erg in einer fteilen, auö @ruö, groben 6teintrümmem unb

mäd)tigen 93lö(fen aufgebauten 6c^utt^albe gur (fbene ^erab.

9^a^e unter bem "^Infa^ beö 6teilranbeö entfpringen runb um
t>a§ ganje 'plateau eine "Sln^a^l Quellen, t>on benen bie ftärffte

— an fic^ aud) nod) fe^r befd)eibene, benn fie liefert ^öc^ftenö

10— 15 Gefunbenliter — in met;reren "Firmen bei bev ^D^iffionö--

ftation Otjofonbjupa ^erabriefelt. ©ort ^aben bie getauften

Äereroö am 'tHb^ng beö ^ergeö auc^ itmaß bewäffertcö ^eijen--

unb ©artenlanb, unb unterhalb ber "SD^iffion fte^cn aud; bie betben

6toreö t»on ©ebalb unb 9\einicfe unb 6onnenberg. 9Baterberg

war ber 6i^ beö alten, mäd)tigen iöerero^äuptling^ ^ambafembi,

ber je^t t>or furjem geftorben ift unb beffen beibe 6ö^ne öalaticl

unb ©at)ib um bie 9^ad)folge ftreiten. 5^ambafembiö wei^ge--

tünc^te gro^e ®vah\)ütU fte^t inmitten feiner alten, mit bem ^obe

beö „Omui)ona" oerlaffenen 'Jßerft, unb nod) immer ftnb bie

mannigfaltigen, über einen langen Seitraum t)in »erteilten ^oten=

gebräud^e, bie auf t)a^ Äinfc^eiben eineö fo großen 5^apitänö

folgen, ni^t ju Snbe.

^ambafembi war ein fonferoatioer ioerero oom alten 6c^lage.

Obwohl er einer ber reid)ften i^apitäne, t)ielleid)t ber reic^fte war.
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fo i)at er ho<i) biö ju feinem ^obc feine europäifc^en Kleiber ge-

tragen. Streng, jurüd^altenb unb auc^ ^öf)ergefleUten tt>ei^en

•Befuc^ern gegenüber »on einem öfterö ftarf ironifc^ gefärbten

6elbftgefü^I, ^at er boc^ bie beutfc^e Äerrfcbaft oon Anfang an

aU ctn?aö unabänberlic^ ©egebeneö aufgefaßt unb ift politifc^

ftetö „5u»erläffig" gemefen. 6eine 6öbne foUen gro^e 5:aug€--

nii^tfe fein. 3(^ ^obi |)ier mit bem ^Of^ifjionar diö) ml über bie

Äererofrage gefproc^en. €ic^ fte^t unbebingt auf feiten ber

Äereroö unb ift womöglich ein no(^ größerer ©egner beö ^elb--

^anbelö, alö ber "©iftriftöd^ef in Ofa^anbia. 3(^ erjä^Itc i^m,

ba§ unmittelbar »or meinem Qlbmarfc^ auö Ofa^anbja üon "JBinb^

^u! tetep^oniert Sorben fei, bie 95onbelö Ratten bie Station

^armbab erftürmt unb ba^er oermutlid) oiel SD^unition unb (Se--

ttje^re erbeutet*). €r \)kU eö für auögefi^loffen, ba^ ber "^luf--

ftanb weiter nad) 9'Jorben um fic^ greift. ®ie Äereroö feien

ru^ig, aber f\i tt)ürben t»on ben ttjei^en Äänblern, beren 3a^t t>on

3a^r 5u 3a^r ttjac^fe, immer fc^timmer überoorteilt. 9D^ir fc^eint

baö Äänblerprobtem bod) nid)t fo einfa(!^ ju liegen, vok eö ftc^

oom Stanbpun!t ber bebingungslofen ioererofreunbf^aft ber

9\^eimf(^en '3[Riffton auß präfentiert. ®ie SO'Ziffionare möchten

am liebften gar feine ^ei^en im Äererolanbe ^aben; bann Ratten

tt>ir aber polififc^ unb tt)irffc^aftlic^ bejfer ganj auß Gübmeftafrifa

fortbleiben fönnen. ®a^ bie *2ßanber^änbler bie beften trüber

nic^t jtnb, ttjill ic^ fc^on glauben, aber fc^lieflic^ muffen bie

Äereroö unb i^r 93ie^ boc!^ irgenbwie öfonomifrf) für bie i^olonie

nu^bar gemacht tt)erben. ^ür ben ridjtigen Äerero üon ber "2Irt

beö alten 5?ambafembi ift ber 93efi^ ungezählter 9^inber an fxc^

hai 3beal — aber biefc alten ßeute lehnen ja auc^ alle euro--

päifc^en ^ebürfniffe au^er iointerlabern unb Patronen ah\ ®ie

jüngere (Generation aber i^at fxd) fd)on in ben legten ^a^rje^nten

oor ber beutfd)en ioerrfc^aft burc^ bie Äänbler au^ bem ^ap-

tanbe an ^l!of)ol unb '^abat, Kaffee unb Suder, Kleiber, ©eden,

öc^u^jeug unb allerlei (^ifenmaren gen)ö|)nt unb tt?itl t>aß ^aben.

SDZein Sergeant 93ierfo^n erjäljlte mir neuli(!^ am ^euer, t>a^,

ülß er jum erftenmal tief inö ioererolanb fam, bie Ceute für eine

*) ®ag f)at ftd^ na^^er alö eine ber üblichen füt)afritanifcl)en „Sforicö"

^erauögefteUf. ^.
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leere ^onfcroenbofe nod) eine Siege gaben. ®at>on ift lange

nid)t me^r bie 9?ebe; bie greife finb nad) ber 9^inberpeff »on

1897 gett)altig geffiegen, unb bie Äänbler, bie meiffenö gar fein

.Kapital ^aben, fonbern 'Sßagen, Od)fen unb iöanbelögut auf

i^rebit beim 6tore entnehmen, ^aben e^ oft ^art genug, bi^ fie

bei ben jä^en Äereroö ju bem 3^ren kommen. 9^eini(fe, bei

bem id) |)ier mo^ne, erjä^lt mit n?o^rem Sngrimm oon ben Ciffen

unb ^raftifen, bie bie Äcrero^ antt)enben, um crff 5^rebit beim

Äänbler ju bekommen unb fid) bann ber 93e3af)Iung in bem »er»

fprod;enen Q3iet) ju ent5iel)en. ®er SO^iffionar mieberum fagt,

bie Äänbler gmängen ben (Eingeborenen allen möglid)en 5?ram auf

i^rebit auf, fämen na6) 3a^r unb ^ag wieber unb »erlangten

bann bie unerl)i5rteften '^rojente. 9^atürlic^ tut ^ier fdjarfe '2luf--

fid)t not, aber ben Äanbel mit ben Äereroö überhaupt ju »er-

bieten ober ben ^rn^erb »on Äerero»ie;^ büx6) '^ei^e allju fe^r

5u erfcl)tt>eren, mürbe bire!t gegen bie Sntmidelungöintereffen ber

Kolonie ge^en. (So ift bod? eine gar ju nai»e Sbee, t>a^ biefe

6d>mar5en, bie »or 100 3a^ren bie ^ufc^leute unb i^lippfaffern,

benen ha^ £anb »orbem gel)örte, totfd)lugen ober ju i^ren 6!la»en

mad)ten, je^t mit einemmal einen (Sarantiebrief barüber be--

fommen follen, ha^ fie biö anö Snbe ber ^age i)kv (Sro^leute

fpielen unb Omeire trinken bürfen, mä^renb ber mei^e Farmer
runbum arbeiten unb tiaß Canb entmideln m\l.

*21benbö fam eine "^oftpatrouille burd): ber (9ou»erneur ge^t

äur Gruppe nac^ bem 6üben. ^Ifo i)ahi ic^ für bie näd)ften

Monate bienft(id) mit 9?id)ter alö mit feinem näd)ften 6tell»er=

treter 5u tun. ®aö ift mir fe^r angenehm, obmof)! \6) and) 2iüU
mein aufrii^tig bafür ban!bar bin, iia^ er mir für meine 9^orb--

reife ooüfommen freie Äanb gelaffen i)at 3d) tmn alleö tun,

überall |)inge^en, n)ol)in id) eö nac^ pflic^tmä^igem (frmeffen für

nötig ^alte. ©en heutigen ^ag ^abe id) faft gan^ auf ber

StRifftonöffation 5ugebrad)t. 3mifd)en bem @ou»ernement unb ber

SCRiffton fd)mebt bie "Jrage ber 9^egulierung be^ Öuellenablaufö.

0a3mifd)en mad)te id) eine Heine ^letterpartie burd) eine milbe

'5elöfd)lud)t oberhalb ber Äauptquelle, mo pvad)t»olle alte <5eigen--

bäume fteljen, biä auf t>aß ^lateau. ©ie '2lugftd)t ift t)errlid).

"^on einer Stelle fiet)t man aud) ben boppelgipfligen Omatafo,
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ber tvä^renb beö 9}Zarfd)e5 am Omuramba ftet^ jur Sinfen lag.

93ei (fic^ö gab eö ein "Jefteffen für mi^: frifrf)e Kartoffeln mit

fnfd)er 93utter, eine 9^iefenf(i^üffet grünen (Balat unb mäd)tige

^^fetfmen, aüeö auö bem SWiffionögarfen. <5)aö finb Sd)Iemmer-

genüffe ^ier im Canbe.

Otaoi, ben 14. 9^ot)ember 1903.

93on '^öaterberg ging eö na(^ Otjenga. ©ort, fagt ber

^D^iffionar Sid), beftel)t bie üorgefdjrittenfte d^riftengemeinbe unter

ben iöereroö. ®er Kapitän ^ei^t 6aut. (fr ift tt)ie bie meiften

Äereroariffofraten fed)^ "Ju^ ^od) unb foü erftenö ber befte

Sd)ü^e unter feinem 93olf, jnjeitenö bie anftänbigfte fi^njarje

Äaut im gctnjen Canbe fein. 93on Otjenga bi5, ^ier^er bin iö)

in einer 9^ad)t geritten, um ber Karre oorauöjufommen unb ()ier

ttvoaß Seit ju gett)innen. Q.ß mar ein fe{)r fdjöner unb inter-

effanter 9\itt. ^i^ e^ bunfel njurbe, glüt)te ber bmöltu Äimmel

ringsum t>om 'Jöiberfi^ein ber na^en unb fernen ©ra^bränbe auf.

^\v fattetfen neben ber ^a\> im 93ufc^ ab, um ben ^ferben

9?uf)e 5u geben, ^enömann legte i^nen bie Spannfeffeln an

unb ber Sergeant ^ing i^nen bie ^utterbeutel mit Äafer um.

3c^ legte mid) einen ^lugenblirf inö @raö, ben <3atUi unter ben

Kopf unb fa^ ^u bem aufglimmenben fernen Sternhimmel empor.

9tur gan5 im 9iorben jeigten fic^ no^ ein paar be!annte 93ilber.

®ann fam ein SÜkrfc^ im Stodfinftern über eine ftunbenlang

j?ort Klippen ftarrenbe ^ab. Äier in Ötaoi bin ic^ bei Äcrrn

6euffer|)elbt, bem Q3ertreter ber South West African Company,

untergekommen; nebenbei liegt bie !leine SO^ilitärftation, wo llnter--

off.§ier 935eber mit einem ©efreiten ^auft. 3u meiner "Jreube

treffe ic^ t)ier aud) loieber mit meinem 9?eifegefä^rten oom „(frnff

^Qßoermann", Äerrn tÜ^arcufe, äufammen, bem faufmännifc^en

©ireftor ber ^irma *2lrt^ur 5toppel für ben ^an ber Otaöiba^n.

©rootfontein, ben 16. 9^oüember.

93on <2ßaterberg biö ^ier^er über Otjenga unb Otaoi fmb
runb 200 km — fo t)iel tt)ie t>on Ofa^anbja jum "^öaterberg. ®ie
Karre tt)irb mir aber bod) ju langfam, unb tpie oon Ofjenga

nac^ Otaüi, fo bin ic^ nun auc^ üon Otaüi l)ier|)er in einer 9^a(^t

üorauögeritten. ^ierfo^n mit ber Karre tt)irb tt)o^l erft über--
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morgen (ommen! (^ö rvav fd)on 9}Mag, alö ic^ ^eute mit meinem

*5a!totum ^enömann ^ier an!am, benn in ber monblofen ^a6)t

Ratten tt>ir unö, ba tt)ir beibe ben 9[ßeg t>on Otax>\ ^ier^er nur

na^ ber 93ef^reibung finben muffen, an einer Stelle oerritten

unb mußten mehrere 6tunben märten, biö i>aß ^ageölid)t wiebcr

^ttvaß Orientierung julie^. Oberleutnant Q3oIfmann, ber ©root-

fonteiner ^iftrift^^ef, tt^ar burc^ einen öoraufgefanbten 93rief

benad)rid)tigt unb ermartete mid) in biefen ^agen. Seit bcm

^ifd) bcö xÜZifftonarö in '^Baterberg tt?ieber bie erfte geberfte

'$afel ^eut mittag — unb tt)aö für eine! Äier fc^eint in jeber

^ejiel^ung gut l)aufen ju fein — baö 93effe aber ift jebenfaÜö,

t>a^ 93o(fmann ftd) freunblic^ bereit erklärt, bie ganje 95ereifung

ber für 'vUnfiebelungösmecfe §unäd)ft in *52luöfic^t genommenen @e=

biete im ©iftrift mit mir gemeinfam oorjune^men ! '^Bir ^aben

über 5if(^ bie erfte 9?unbtour auf ca. 14 ^age projektiert; einige

Heinere foUen \i)x bann folgen, fo t>a^ \6) in einem "SD^onat ^ier

oben fertig ju fein |)offe.

©rootfontein, ben 17. 9^oüember 1903.

3e^t bin id) fed)ö ^od)en im £anbe. ©eftern oormittag

ritt id) mit meinem ^ottentottifd)en ^aftotum nad) langem SD^arfc^

über Ofa^anbja, '^öaterberg unb Otaüi ^ier ein. 3m ©root«

fonteiner ^iftrift foll ber erfte <23erfud) gemad)t tt)erben, bie '^Bc-

fiebelung ber Kolonie buvd) ftär^ere unb planmäßigere '^lufnjenbung

öffentlid)er 9)Zittel alö biö^er in 'tJluß ju bringen.

®er tt)citläufige ^omplej ber Stationögebäube ift jebenfallö

für fiefften 'Jneben gebaut; außer ben beiben jinnengefrbnten

türmen an ber Oftfeite beö Äauptgebäubeö, bie übrigenö im

3nnern aud^ 9Bol)nräume enthalten, erinnert äußerlich ni^t^ an

friegeri[d)e '3)^öglid)feiten. ©ie Cage ift munberbar. ©eftern

nad) ber erften 93egrüßung führte mid^ 93olfmann auf bie

93cranba »or bem großen Speifejimmer, üon tt)o fic^ ber ^lid

nac^ Öften unb 9^orben ijffnet. ©er ^licf t>on ha ift pradjt--

»oU!

Unermeßlich be^nt fid) n)eitl)in bie gelbe Sbenc t»on 9^orb-

bamaralanb auö; ^ufc^-- unb reid)e @raöfläd)en im 'SBedjfel, fo-

tt>eit ha^ "Sluge reicht. <5)ie ÄiJ^enlage tt)eitet ben Äorijont bi^
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auf 2— 3 ^agereifen: btäu(id), g(ei(^ einer flachen 9^ebetbanf,

erfc^eint bort gan^ in bcr ^ixm ^a§ i)oi)t re^te Ufer beö großen

Omuramba, eben noc^ gegen ben gelleren Äimmct ftc^tbar, unb

a(ö eine lange 9^ei^e tt)in3ig fc^ttjar^er Silhouetten ^eben jtd> bie

fernen ^Gßipfel eineö meitentangen '^almen^ainö im Often gegen

"ttn ©efi^töfreiö ab. (fö i)at etn>a^ großartig 93efreienbeö, bieö

ungei^inberte 'Söanbern beö "inugeö über fo gewaltige Canbfläd)en

^in, tt)ie fie ^kv, meereögtcid), bem ^Slicf ftd) bieten — aber einö

fe^U : bieö Canb f)at noc^ feine ®efc^id)te ! 3d) bin ^ier auf ba^

(ebenbigfte an ben überrafd)enb ä^nlid)en ^uöbtid üor genau brei

Sabren erinnert werben: beim Äinabreiten üon ben testen 93or--

fetten beö iranifci^en 9^anbgebirgeö auf bie €bene be^ ^igriö, ben

^ern beö atten ^ff^rien. ^Iber wie anber^ geartet war bort t>a€

^mpflnben! '^öeit am ioorijont lag alö ein bunfler Strich ber

uralte 6tabtberg t>on ^rbela; 5ur 9^e^ten, in ber 'Jerne, baß

^elb ber '2lleranberfcl>lact)t unb ba^inter bie Äö^en be^ ©ebirgeö

über 9^emrub unb 9'Ziniüe. <S)ort erbrücfte mid) faft ber überquellenb

auö bem 93ewu^tfein fo oieler 3al)rtaufenbe oon 9}Zenfd)beitö--

gefd^i^te emporbringenbe S^wall ber Q^eflefionen, baß ^inftürmen

gebanfenmä^ig oerbi^teten '2ßiebererwad)enö all biefer Äiftorie

— \)kv war eö ^üvaß anbereö, ür^aß oiel ^leinereö unb boc^

pglei(^ ©rö^ereö: bo^ 'JBiffen um bie eigene fitfli(^=perfönlid)--

|)rä3ijierte *2lufgabe, in biefem noc^ gefd)icbtölofen Canbe bk ^n^

fange eineö 6tücfe^ beutfd)=nationaler (fntwicfelungögefc^i^tc ber

Gegenwart mit grünben ju follen.

Unb inbem mir bieö oor'ö '53ewu^tfein trat, backte ic^ an bie

merfwürbigc Verknüpfung ber "^äben, bie micb üon jenem 95lirf

über baß mefopotamifc^e Stromlanb je^t ^ierber naö) 6übafrifa

<iuf bie ^erraffe üon ©rootfontein gefü^jrt ^aben!

Seinen je^igen 9^amen erhielt ©rootfontein üon ben 93uren,

bie ft(^ ^kv im Sa^re 1885 unter 3o^anneö Sorbaan anjtebelten.

<3)iefer ^recf \)attt fc^on 1874 auö politifcb=religiöfen ©rünben

^ranöüaal oerlaffen unb feitbem eine unftete ^anbereyiftenj im

portugiefifc^en 'i^lngola unb füblid) baoon im ^aofofelb geführt

Sorbaan „taufte" ©rootfontein mit einem Territorium oon itti>a

50 000 Quabratfilometern üon ben Ooambobäuptlingen für 25 ©e»

webre, ein „gefaljeneö" '^ferb unb ein ^a^ Branntwein, ^ß
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feilte ein neuer Q3urenfreiffaat merben; an bie beutfc^e Soivv\6)a%

bie bamalö eben erff im [üblichen O^amalanbe nominell ^u^ fa^te,

backte ^ier oben im 9^orben no^ fein 9[Renf(^. 3orbaanö (£r--

morbung im 9lmbolanb hvaii}U bie Qaii)^ balb m€ Stoßen, aber

biö 1896 fonnte man fic^ beutfc^erfeitö um ben g^an^en 9^orben

nidjt Üimmern, fo ta^ bie 93uren bort noc^ ein Sa^rje^nt il)re

eigenen Äerren tt)aren. 1896 tt>urbe bie l^eutige SDZilitärffation

©rootfontein ganj im Öftjipfel hai mittlertt?eile an bie „South

West African Company" übergegangenen ©ebietö — eineö ber

beften 6türfe unferer ganjen Kolonie — gegrünbet unb bie

'5?urenbeöijlferung unter beutfd)e 93erit)altung genommen.

©rootfontein, ben 21. 9tooember 1903.

93olifmann mu^te ju einer 93efprec^ung mit ben 93a(;n--

ingenieuren nad) Ötat>i reiten. ^ä|)renb er bort rvax, l)ahi i(^

mir geftern unb oorgeftern auf gtvei fleinen 9\unbtouven (\6)t

•Jarmen um ©rootfontein angefeljen — meift 'Surenfiebelungen.

(^ß ift tatfäd)lic^ fo, tt)ie id) fd^on in ^inbl)uf unb bann l;ier in

©rootfontein ^örte: bie l;icfigen '^uren tt)irtfd)aften im allgemeinen

fe^r fd)le(^t. €ö tt)äre läd)erlic^, fie in öfonomifd)er 93e5iel;ung

alö möglid)e 93orbilber unb Ce^rmciffer für bcutfc^e *S^nfiebler an-

fel)en ju tt)ollen. '^lbgefel;en t>on il;rer unglaublid)en llnfauberfeit,

fc^einen bie meiffen faul unb allgemein rüdftänbig faft in allen

mirtfd^aftlic^en 0ingen ju fein. Sie !önnen Od)fen jum Freden

anlernen, fönnen Öc^fenriemen unb '5elbfd}ut)e machen, tagen unb

fd)ie^cn, Spuren finben u. bgl. — aber ^a§ alleö fönnen bie

(Eingeborenen aud), unb t>on benen l;aben bie 93uren unb i|)rc

Q3äter üieleö ja erft gelernt. Obgleid) bie ^uren alö bie juerft

©efommenen bie beften ^lä(3e eingenommen l)aben, mit reid)lid^

fiie^enbem ^afler unb gutem 93oben, fo gibt eö !aum 5n?ei ober

brei unter il)nen, bie 5u einigem 'Jßo^lftanbe gelangt n?ären. ®ic

meiften fmb arm, oerfd^ulbet, Raufen in tt)in5igen, »erfc^mu^ten

Ääuö^en, o^ne 'JuBboben unb ©laöfenfter, leben »on „9)?illi-

papp" (5D^aiömet)lbrei), „'pampunen" (5?ürbiffen) unb bem ^leifd),

haß fie auf ber eifrig, aber räuberifd) betriebenen 3agb erbeuten,

unb l;aben im ©urc^fc^nitt feit i^rer (Einnjanberung e^ier 9Rü(f--

fd)ritte alö <5ortfd)ritte gcmad)f. <i)a^ biefer fc^lec^te <Btant> ber
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^urenfarnten nid)t an ben 93erf)ä(tniffen tiegf, fonbcrn an bcn

SDZenfc^en, bemeift fc^lagenb eine mitten im ^urengebiet gelegene,

aber oon einem ®eutfd)en auö ^ranöoaal C^Injtebler Gd^ulj,

ftammf au^ Bernau in ber SÜ^arf '53ranbenburg) ben?irtfc^aftete

"Jötm, Ölifantöfontein. Äier ift in menig über 5tt?ei 3a^rcn mit

•Jlei^ unb (Energie eine blüt;enbe ^irtfd^aft mit großem, reifem

©arten, breifig Äe!tar umgepflügten ^aiölanbeö unb einem

foliben 93iel;beftanb gefd)affen n?orben. 93on allebem gibt eö auf

ben meiften 93urenfarmen md)tß ober ^ö(^ftenö einige l;albe 93e--

mül;ungen mit entfprecljenbem d'rgebniö. Sin gepflügte^ 93uren--

felb unb *33urengärten fet;en ^ier naö) bem, tt)aö mir biöl;er t)or

"trugen gekommen ift, oiel e^er nad) (Eingeborenen= alö na^
rt)ei^er "^Irbeit au§; ^uöna^men bajmifc^en fallen fo auf, ba^ fie

nur bie 9^egel beftätigen. (fin paar eingett)anberte 5?aplänber

foUen übrigen^ beffer arbeiten unb bebeutenb jioilifierter fein. Scb

\)abi aber biö^er nod) feine t>on il;ren <5armen gefe^en.

Srftaunlic^ ift mir oor allem bie 6elbftt)erftänblic^!eit, mit

ber ^ier in unb um ©rootfontein oon "^Iderbau, fpejiell SO^aiö--

!uttur, alö v>on einer ganj natürlichen Sa^e gefpro(^en tt)irb —
unb 5tt)ar nid>t nur auf fünftlid)e 93ett)äfferung, fonbern

auf ben \äi)vl\d)tn 9^egenfall l)in! ^0erbingö mu^ man
anä) i)kx bamit red^nen, ba^ bürre Sa^re, wk 5. ^. bai üorige,

5tt?ifd)enein fommen; aber n?ie jebe einzelne ^arm beit)eift, befte^t

^ier barum bod) eine, tt)enn <in6) no(^ fo primitiöe, fo bod^ regu--

läre 'Slrfernnrtfd^aft, unb eö ift ganj erftaunlict), ba^ man nic^t

nur in ©eutfc^lanb baoon ni(^tö n?ei^, fonbern ba^ felbft in

*2ßinb^uf nur ganj unbeftimmte 93orftellungen t»on ben ^iefigen

Q3cr^ältniffen eyiftieren. 0ort in ©rootfontein gäbe eö ^nftebler,

bie 200 Sentner SD^aiö ju oerfaufen ^aben, l;örte id) unten gwar

öftere fagen, aber barüber, ob biefer zOZaiö betoäffert ober unbe--

mäffert tt)äd)ft — baö Sntf^eibenbe bei ber ^rmut beS ßanbeg

an flie^enbem 'Jöaffer — war an ber Sentrale nic^tg 'ipofitiüeö

ju crfabrcn. ©er einjige, ber eö bereite üor 3a^ren auö»

gcfprod^en \)at, ha^ um ©rootfontein ber Sommerregen (9'Jo'

»ember biö ^pril) jum ^elbbau auöreic^t, ift ßc^ing in feinem

93ud)e „®eutf(^=Sübn?eftafrifa" (1891 erfc^ienen); bie übrige

Literatur ift no(^ burd^weg oon ber Q3orftellung be|)errfc^t, ba^
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in ganj <5)amaralanb ber 9^egenfaU nirgenbS, a\xä) ntc^t im

9^ort»en, wefentli«^ üb^r 400 mm ^inauöge^t — maö aüerbingö

3u tt)enig toäre, um unter fübtvcffafnfanifc^en 93cr^ältniffcn ratio--

neüen "^Icferbau barauf ju grünben. "^lUerbing^ ift au^er Sc^in^

auc^ noc^ nie ein ^lutor eine^ 95uc^eö über Sübtt)ejifafTi!a ttjeiter

ttac^ 9^orben gekommen, a{§ biö in bie Hmgegcnb öon Ofabanbja

unb Omaruru, b. I). tnapp biö jur 5CRitte beö Äererolanbeö.

9^ur 'Jrancoi^ 3üge machen eine *i2luöna^me, aber bcr war

Offisier unb i)at über tt)irtf^aftli(^e ^inge n\6^tß berichtet.

©rootfontein, ben 23. 9tot)ember 1903.

93otfmann ift »on Otaui surücf unb i)at einen @aft mit=

gebracht: Leutnant CeutttJein, einen Sot;n unfereö ©ouüerneurö,

ber bie Äerren t>on ber Otaüieifenba^n begleitet ^atU unb nun

unfere erfte projeftierte 9^unbtour mitmachen tt»iü. 9?^orgen foli

aufgebrochen tt)erben, unb 5tt)ar ^albn)egö friegerifc^, benn »on

ber ^arm 5?oantfaö, ca. 90 km nörblic^ ©rootfontein, !am ^eutc,

tpä^renb n?ir beim ^^^Ibenbbrot fa^en, 9iad)ri(^t, t>a^ ioimarua, ber

Häuptling am Ofan>ango, ,bcr auc^ bie fat^olifc^en SWiffio-

nare brangfaliert i)at, im ^nmarfd) fei unb jene ^avm
überfallen tt)oüe. 0aö mirb tt)ot)l ftar! übertrieben fein, aber 93olf-

mann tt)ill bod) ad^t 9?eiter »on ber Gruppe mitne^imen unb

unfere (ffpebition, bie junäc^ft nic^t fo n)eit nad) 9^orben geplant

xvav, um biefer SD^elbung miUen gleid) biö 5?oantfaö auöbe^nen.

9Jiit bem Äimarua ift eö überhaupt eine unangenehme Gac^e; er

l)cit t>tel bei unö auf bem 5?erbl)ol5, unb 93otfmann i)at ja au^
fc^on eine ^fpebition gegen i^n gemad)t, o^ne ba^ eö gelang,

i^n in bie Äänbe 5u befommen. Äimarua ift aud) fi^ulb an ber

(frmorbung beö Äänblerö '^aafd). 3tt)ei ^öd)ter ^aafc^'ö blieben

bamalö bei bem ^eberfall am 2eben. (fine führten bie O^amango--

leute gefangen mit ftc^; bie anbere, mie eö l)ei§t ein itwa^ fc^tt)ac^-

jtnnigeö ^äbd)en, lief inö 'Jelb unb man ^örte lange nic^tö oon

i^rem Sd)idfal. 3e^t ^aben ein paar ^a^me 93ufd)leute, bie um
^ahat auf bie Station fommen, er§ä^lt, ^a^ n)ilbe Äungbufc^lcute

im 6anbfelb bie ^o(t>ter ^aafc^'ö gefangen, mit ben ^ü^en an

einen 93aum gelängt unb "Jener unter i^rem ^opf angemad)t

^tten, hx€ jte tot tt)ar! £lnb ^aben fie fonff nic^tö mit i^r ge«
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niaci)t? 9'Jetn, fonft nid)t5! ©aö fo fc^aubcr^aft ju ^obe gc=

brachte SD^äbc^en foU etwa 18 Sa^re a(t gemefen fein, ^ic

anbere ^odjter iff ein ^inb t)on 12 3a{)ven. (?in '^xnpp ®root--

fonteiner '53uren ift fcf)on feit mef)reren ^od)en fort sum Öfa*

tt>ango, um fie mit Cift ober ©etoatt ^u befreien; fte hoffen babei

tt)a^rfc^einlid? im füllen, aud} etnjaö öon bem 93ie^ unb bem

©clbe ^aafd)'ö ju erbeuten, ^aafc^ i)atti, alö er ermorbet

ttjurbe, mehrere taufenb 'zOlaxt in ©olb bei ftdb, unb bie 93uf(i)'

leute erjagten, Äimarua \)ahi mit ben gelben ©olbftücfen oon

einem Äänbler Sa^en faufen njolten. 'Jöa^ für Äänbler mögen

jtc^ benn je^t noc^ bort oben um^ertreiben?

5?oanffaö, ben 27. 9^ooember.

'Jöir jinb am 24. oon ©rootfontein aufgebrod)en unb über

'Qintaß, ^arui^aö, ^febib unb ^fintfabiö ^ier^er marfc^iert. 0aö
aÜe5 fmb aber feine Ortfc^aften, fonbem blo^e ^afferlö^er ot)nc

irgenbeinen menfc^Ud^en ^oI)np(a$. 9^ur auf '^ntaß n?aren bie

Q^unbamente eineö gerfaüenen Äaufeö fid)tbar. Äier ^at öor

brei^ig Sauren ber gro^e Säger (friffon eine Seittang feinen

Gtanbort für bie großen Elefanten- unb ^ntilopenjagben jener

f^on ^alb fagen^ften ^age get)abt.

®a^ äußere 93ilb ber 2anbfd)aft i)at [i6) gegen t>aS Äcrero»

tanb fef)r geänbert. StPei d)arafteriftifc^e Laubbäume bilbcn

gro^e ^eftänbe: ^amboti unb 9;)^aruta mit i^ren 95urennamen.

6ie foüen auct) in 9^orbtranöoaaI unb am SambejT tt)ad)fen.

9^oc^ tt?ar faft aüeö grou unb blattloö, aber ha^ reidjtii^e '2lft-

n>er! unb bie breiten 5?ronen laffen namentlich) bei ben platanen--

ä^nlic^en, mäd)tigen SO^arulaö ein impofanteö 93ilb beö belaubten

^aumeö ertt)arten, ujä^renb bie ^ambotiö nac^ @rö§e, 9^inbc

unb ©eftalt einigermaßen an unfere ^eimifd)en tt)ilben '^Birn--

bäumc erinnern, ^eibe follen ein guteö 9^u^^olj liefern — fo

i)<it 5. 93. bie Otaüi''3DZinengefellf(^aft bie Simmerung i^rer 93er»

fu*i)öf^äc^te in ?:fumeb größtenteils mit biefcm SD^aterial aus-

geführt.

3n '5:febib »urbe geraftet, ju "Slbenb gegeffen unb bann, um
rafc^er üorrtjärtS ju fommen, noc^ ein fleiner 9^ac^ttre(f im

^inftern oon jnjei 6tunben eingelegt, nac^bem Oc^fen unb ^ferbe
9?o^t^ac^, ^ui SüDweftafrifa« fc^toeten Sagen. 3
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reic^lic^ getränft tuaren. 93on 1—4'/2 Üi)x frü^ ^ab cö bann

eine furje Sc^Iafpaufc, unb um 7 £U)r morgen^ errei(^ten tvxv

^oxotoah, tt)o jlc^ bie ^ege rcc^tö na(!^ ^oantfaö unb »or-

n)ärtö über ^ftntfabiö nac^ bem Öfawango gabeln. Unfcrc

SD?arfd)ric^tung war t>on ^ntaß an norbtt)eftIi(^. ^oro^oab

5eid)net ftc^ burcf) praci^tüotte ^femplare »on 90'ZaruIaö auö;

au^crbem iff bort ein tnerfroürbigeö Coc^ in 5lalffetö, in i)a§ bie

93uf(^leute ^ineinf(^Iüpfen , um nad) einiger Seit mit Gaffer

njieberjufommen. (iß ge^t wie ein fc^räger <od)lot bire!t in ben

93cbcn hinein, foll fid) aber unten mef)rmatö !rümmen, erweitern

unb wieber üerengern, biö mau anö Gaffer !ommt. Um ^inein=

^ufommen, mu^ man fc^on f(l^mäd)tig wie ein 93ufd)mann fein.

93eim größten 93aum öon 5loro!oab, wo bie ^ege fiä) teilen,

trafen wir einen Öoambo, ber öon ^oantfaö war unb einen

'Srief an Q3ol!mann üon bem weisen Q3erwatter ber ^avm,

Äerrn 6(^lom!a, ^atk, beö 3nf)altg, ha^ noc^ fein Heberfall ge=

fd)e{;en fei. ^ir Ratten auc^ t>on feinem ju I)ören erwartet;

93otfmann fc^idte aber bod) unfere beiben »Darren mit ben

9^eitern bireft nac^ 5?oantfaö, befahl i^nen, bort ju lagern unb

ritt mit unö, Leutnant Ceutwein unb mir, famt ben zugehörigen

^ambufen, nac^ ^fintfabiö weiter, um unö ben infereffanten

"pla^ 5u jeigen.

i?eiber ^at eö noc^ faft gar nic^t geregnet, unb bie ^aum=
oegetation ift bal)er noc^ fe^r fal;t; hai ©raö ^war ^od) unb

ftatflid^, aber üollftänbig bürr unb gelb, ^ro^bem war eö ein

präd)tigeö Canbfc^aftöbilb, i>aß wir gwifdjen ^orofoab unb ^fin-

tfabiö 5u fe^en befamen. '^m et;eften fann ic^ eö nod) mit

einem unget)euren ^ar! vergleichen, ber abwed^felnb weite reiche

©raöfläc^en unb wunberöollen, gruppenweife angeorbneten '53aum'

beftanb jeigt. ©ie ^raft beö ^uc^feö ber mafftgen Caub--

üegetation, ju ber man bie <S)ornafa5ien beö Äererolanbeö wegen

i^reö fperrigen, ftac^eligen Ö^^arafferö nid)t rechnet, unb befonberö

bie am 9^anbe einjelner flad)er 6enfungen, wo wä^renb unb

naci^ ber 9?egen5eit länger '^Baffer ftet)t, bereite grünenben

Spfomoren, jeugen für bie "Jrud^tbarfeit unb ^iefe ber ^ier ben

^alfuntergrunb bocb unb weid) üosrlagernben, fanbig-^umofen

<5)ammerbe. i^urj »or ^ftntfabig befamen wir fogar linfö oom
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'Jöegc einen ftattttc^en 95aobab ober Affenbrotbaum ju bc=

ttJunbern: ba^ fübti^ftc (fyemplar biefeö tropifc^en ^aumriefen,

baö im S(f)u^gebict fte^t. Ceiber xt>av auc^ ber 93oobab noc^

blafttoö.

®ie ^ü^en üon ^fintfabi^ felbft liegen nid^t im ^alfffein,

fonbern ftnb tief in bie Sanbmaffen eineö 9^imerö, beö Omu=
rambö u Oöambo, gegraben. Sie tt?aren gänjlic^ t>erf(^üttet,

biö 93oIfmann auf feinem jüngften Ofott)angoäuge einige t>on

i|)nen mit großem '2Irbeitöaufn?anbe neu auö^eben lie^, unb tt)ir

waren itwa^ in 6orge, ob fie noc^ offen fein unb Gaffer für

unfere burftigen ^ferbe |)atten mürben. 3um @(ü(f rtyav eö ber

^ailf unb nad) einer falben 6tunbe Ratten tt>ir bie brauen @äule

mit Äilfe ber n? afferbid^ten "Jutterbeutet aUe getränft. Leiter

norböftlid) alö biö ^ier^er — gut 100 km üon ©rootfontein —
wollten tt)ir biefe ^jfurjton nic^t auöbe^nen, unb ba t§ mitfler--

roeilc 10 U^r »ormittagö unb bereite fe^r f)ei^ geworben war,

fo fugten wir ung einen großen 'Feigenbaum alß 6c!)atten=

fpenber für bie ^ageöraft, liefen bie 'pferbe jur '^Beibe fpannen

unb ^arrten beö 5?affeeö unb ber fonftigen — it\x>a^ frugalen

— ©enüffe, bie in ben 6atteltafc^en tzvpaät waren, "i^lu^erbem

fanben flc^ nod) etliche ^uf(^leute ein, oon benen einer alö

3^ü|)rer quer bur^ hin 93ufd) nac^ ^oantfaö engagiert würbe, um
t>a§ Surüdfreiten auf bem bereite bekannten '2öege 5U üermeiben.

3c^ ttjar fe^r gefpannt auf ben (ii)avatUv be^ Canbeö feitab »om

^cge, ber boi^, wie man t)ielleid)t anne|>men fonnte, burc^ bie

begünftigteren Partien lief.

©ewaltige 5:ageöt)i^e unb eine SD^enge Stinfameifen beein--

träd^tigten ttwa^ bie 9?u^e unter bem "Feigenbaum — aber tro^--

bem empfanb ic^ tief ben Sinbrucf ber in i^rer Art großartig

wirfungöooUen Canbfc^aft. 5?aum will man eö faffen, t>a^ biefe

impofante Q3aumüegetation mit ben üppigen ©raöp^en i>a'

5Wifc^en, biefe weitgebe^nten, tiefgrünbig fruchtbaren 93obenmaffen

biö ^eutc eine im ©runbe menfd)enteere, nie genügte "^öilbni^

bilben — bcnn bie wenigen ©u^enb ober ^unbert »agierenber

93ufc^mannöfamilien, bie fte burc^5ie^en, ftnb !eine „^eoölferung"

in bem Ginn, ben baö ^ort fonft üerbient. 'Jßarum ift über*

t;aupt hd^ ganjc weite ©ebiet öon <2ßaterberg h\§ an bie €tofd)a--
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Pfanne unb bi^ an baö gro^e bem Ofomongotate vorgelagerte

Saabfelb augenfd)ein(ic^ nie oon einem ber fräftigen 93ölfcr be^

9Zorbenö von öübmeffafrifa, Ooamboö ober Äereroö, begehrt —
oielme^r ben t>era(^feten 93ufc^leuten überlaffen geblieben —
tt)iett)o^l eö fo fruchtbar unb an oieten ^lä^en fo wafferreic^ ift?

5lambafembi, ber alte ©ro^fapitän ber '2Caterbergt;ereroö, pflegte

ju erjaulen, er fei ein „^aofomenf<^" (b. i). ftamme au^ bem

5^ao!ofelb, wo bie "Jöeft^ereroö nad> il)rer (£inn)anberung über

ben ^unene üor ^öc^ftenö einem 3a^r^unbert eine Seitlang

fa^en), unb |)abe in feiner 3ugenb für bie Äerben feinet ©c*

fd)led)tö auf ©rootfontein 93runnen graben Reifen. ®aö finb

alfo tt?o^l bie Cö^er im ^alffumpf geiuefen, bie 6taböarät ^u^n
unb Ceutnant (fggerö fanben, atö fie na^ ber ©rünbung @root=

fonteinö baran gingen, ben biöl;er ungefunben '^la^ burd) "^In»

tage ber großen '3)rainagegräben, bie f\6) ^cute auf ber Qü\>-

feite ber Station ^injie^en, 5u entwäffern. "i^lber bie Äereroö

flnb bod) nic^t auf ©rootfontein geblieben, fonbern balb fübmärtö

hinter bie gro^e Sanbfteintafel beö ^Saterbergeö gebogen. ®aö
ift fc^mer anberö alö baburd^ ju erflären, i)a^ für baö füb--

afrifanifc^e 6teppcnrinb bie befonbere *2lrt jum ^eit fe^r berber

©raöoegetation, bie auf bem regengetränften, anS 5?al!fteinen enf=

ftanbenen Q3ertt)itterungöboben beö ©rootfonteiner Canbeö tt)ä(^ft,

nid^t vt6)t gebei^lid) ift. 0ie feineren ©räfer beö Samara-- unb

9^amalanbeö fagen it)m beffer ju. *2le^nli(^ fte^t eö offenbar mit

bem Öoamborinb, unb ba^er tt)irb eö gefommen fein, t>a^ bie

Ooamboö mit i|)ren Äerben im 9'iorben i)mUx ber Pfanne
blieben, bie Äereroö aber, alö fie merften, ba^ bie 93ufd)fteppe

jenfeitö t)om ^aterberg it;re 9\inber beffer nät)rte, famt unb

fonberö fübnjärtö n)anbcrten. So n>urbe baö gro^e Stpif^en--

gebiet leer, niemanbeö Canb, ein natürlichem 9'^eferüat ber beft^^

lofen 93uf(^leute.

93on ^ftntfabiö führte unö ber '53ufd)mann in vier Stunben

querfelbein t)iert;er nad) ^oantfaö. ioier, über 100 km tjon

©rootfontein, fte^t t)a^ erfte Äauö, t>a^ man auf biefer 9^oute

nad) bem Q3erlaffen ber Station trifft. 5loantfaö ift fürjtic^ a{§

9arm t>om ©ouüernement an bie Äerrcn Äartmann unb Sipplitt

üerfauft worben. 93eibe fmb abmefenb; \i)x Q}ertt)alter begrüßte



37

m\§. (^'inftmeilen fte^t nur ein 93(oc!^auö a\i€ ^ambotiftämmen

auf bcm ^Ia$, aber btc euftjiegel ju einem befferen ^o^n^auö
tt)erben bereite geftric^en. 0aö Canb oon ^ftntfabiö big ^ier^er

jeigt ben benfbar üppigffen ^aum-- unb ©raömuc^ö. 93efonberö

auffaUenb fmb lange 6treifen faft f^njarjen, offenbar oom Gaffer
jufammen gefc^memmten ^oben^, ber regelmäßig bie efroaö tiefer

alö bit llmgegenb liegenben mulbenfijrmigen 6enfungen, bie ^ier

maffenljaft auftreten, auöfütlt. (So fd)eint, ta^ bieg ein "Slier^

unb 'ipfianjenlanb erften Q'^angeg ift, aber noc^ i)at niemanb eine

^robe barauf gcmad^t 93on 93obenanalt)fen al;nt man i)kv fo

tt)enig, n)ic fonft irgenbwo in 6übtt)eftafrifa. 9^ur ba§ eine ift

oollfommen beutlid) : ha^ bieg Stücf unferer Kolonie burd^aug ein

2anb für ftd) ift, mit eigenen, h^n großen jentraten Territorien

5tt)ifc^en bem *2öaterberg unb ben ^afellänbern be^ 6übeng nur

nod) tt)enig öerroanbten, felbftänbigen unb felbftänbig ju be--

urtcilenben 9D^öglid)!eiten ber ^nttt)idelung. 9^od^ n?eiter na^
^f^orboften, am Ofatt)angofluß, fagt 93otfmann, ber me^rmalg bort

voav, ift njieber eine anbere ^elt: bort gehört ung ein rei^eg unb

fruc^tbareg, t>a^ ganje 3a^r |)inburd) t>on ftarfen <2ßaffermengen

burc^ftrömteg unb bic^t beoölferteg ^lußtal, Äunberte »on 5^ilo--

metern lang — aber um bort^in ju fommen, muß man t)on ber

testen 'Jßafferftelle, ^fintfabig, aug nod) me^r alg 150 km burd^

tt)afferlofeg, aber tt)alb-- unb gragbebedteg Sanbfelb nac^ 9Zorben.

9^eitfag, ben 1. ©ejember 1903.

^ir rücften am 28. 9^oöember na^mittagg öon ^oantfag

ab, nac^bem 93otfmann für alle ^ällc bort einen Soften t)on brei

SOf^ann mit einem llnteroffijier eingerichtet i)aiU, unb gelangten

abenbg nac^ ber "Jöaffcrftelle "i^uung. ©iefe i)at t>or furjem mit

20000 ha ^armlanb ein ®eutfd)er aug ^rangöaal getauft, "Jrei--

l)err t>. 6piegel'0efenburg. ^Bir glaubten, t)aß oon i^m errichtete

Äaug ftänbe na^e bei ben alten ^ü^en, an benen ber 9^ame

<2luung ^aftet, unb mad}Un ung am näc^ften SDZorgcn ju ^uß,

einer ^agenfpur folgenb, auf bie Sud)e banac^, jebod) o^nc

Erfolg, ^ad) einer fjalbftünbigen "^Banberung burc^ ben 93ufc^

war noc^ nic^tg ju entbecfen, tt>a^ auf bie 9^ä|)e einer menfc^--

lic^en ^o^nung gebeutet l)ätte; aucf) ber übliche afrifanifc^e 9?uf
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nac^ 9}^enfd)en, brei @ett>e^tfd;üffe ^intercinanber, blieb un-

beantwortet, unb fo fe^rten xvix lieber su ben Darren um. "^Im

9JZitta9 fam 6piegel felbft, bev üon feinen Eingeborenen gehört

\)atu, e^ feien ^rembe an ben 'Sßafferlöc^em »on 'iHuung, unö 5u

begrüben, unb fül:)rte unö ju einem großen 93aobab mitten im

93ufc^, nalje unferem ^iwaf, mit met)reren eingefc^nittenen 9Zamen

üor unö bagenjefener 93efuc^er. 93on bort ritt er mit bem jungen

£euttt)ein unb mir ju einer 3—4 km entfernten natürlichen ßic^--

tung im 93ufc{)n)alb, bie er bur^ eingeborene "iHrbeitcr »oüenb^

ju ^fluglanb Hären, b. i). üon ben oereinjelten niebrigen

6träud}crn famt it)ren n)eitl;in Wed)enben '^urjeln befreien lie^.

®er ^la^ tt?ar gut 25—30 ha gro^, ber 93oben eine lodere,

fanbig bunüe Erbe, t>on ber x<i) groben (tt)ie fc^on öfUxß) jur

^nat^fe in ^inbl;u! mitnahm. Äier^er foÜte SO^aiö fommen.

9)?an red)net ^ier bei '55et»äfferung aüein burd) ben natürlichen

9?egenfall vorläufig — im frtfd) gef(ärten unb noc^ nid)t burci)-

fultioierten l^anbe — 20 Sentner ^aiß auf \)ai Äeftar, alfo

fe^r menig. 93en)egt fa^ id> l)ier auf bieö frifc^e, einftroeilen noc^

am tpeiteften in ben eben erft bämmernben 9^orben ber 5?olonie

»orgefdjobene Seugniö beutfcl^en "xRingenö um bie pflügbare, ha^

Äeim tragenbe 6ci)olle: eine n?eit unb mäd)fig jtc^ ftrecfenbe 9?eii;e

eben erft gezogener, braun fc^immernber "^cferfurc^en inmitten ber

bier fo frembartigen Q3egctation laubfragenber 95ßalbbäume unb

93üfc^e! 993ieber, tt)ie fd)on t>orl;er in ber ibealen ^ar!lanbf(^aft

bei 5loro!oab unb ^fintfabiö, it>arb mir beutlict), ba§ biefer 5eil

t)om 9^orben 6übit)eftafrifaö burct)auö ein £anb für ftd) ift, mit

eigenen, ben großen centralen Territorien 5tt)if(^en bem 'Sßaterberg

unb ben ^afellänbern beö Sübenö jipar immer nod> t>ertt)anbten,

aber bocl) fe^r anberö 5U beurteilenben ^irtfd;affgbebingungen

unb 9[)Zöglid)feiten ber EntU)icfelung.

Q3ol!mann xvav mit unferen Starren unb ben beuten auf ber

üon Spiegel angegebenen '^Bagenfpur oom großen Baobab nac^

Offen weitergegangen; Seutmein unb id) wollten na^reiten unb

unö unterwegö nocl) ta^ 93lodl)auö unb bie gweite — flie^enbe —
^afferftelle ber "Jarm befe^en, wo Spiegel feit einigen SO^onaten,

feit er ben ^la^ erwarb, wohnte, «©ort ^örte ber „^eg" auf,

unb ber pfab lofe ^ufc^walb begann, um ^ier^er, nac^ 9Zeitfaö,
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ju kommen, foUte in ber 9Ri^tung, tpetdje bie »ieber alö ^e^e»

fü^rer mitgenommenen 95ufd)lcute angaben, mit '^ict unb 6äge

eine „^a^" burc^ bie ^ilbniö big sur ^afferfteÜe ©untfaö ge-

bahnt »erben, ©ort mu^te man bann auf einen 9a3eg treffen,

bcr nac^ 9'^eitfag führte, ^eim Äaufe trennten \t>\v beibe unö

jufäüig auf njenige SD^inuten t?on Spieger, unb inbem tt)ir gegen-

feitig glaubten, ber anbere ^eil fei üorauögeritten, ber ^arrenfpur

folgenb, famen mv ooneinanber ab. ^rff in ber ®unfeU;eit, na(^=

bem bie 6pur faum me^r ju erfennen tt)ar, unb tt>ir fd)on eine

Seitlang in ber "Jerne ta^ 5?rad)en rufenber Sd}üffe unb burc^--

bringenber Gtö^e a\i§ 93oIfmannö n>eit^in üernel;mli(^er Signat--

trompete gehört Ratten, trafen mv ha^ Q3in?af, n?o Spiegel bereite

eine geraume 9©eile bei ben Starren auf unö »artete, ©eftern

frü^ foftete eö bann ju allfeitiger Ueberrafc^ung nur nod) einen

ganj ^urjen S[)Zarfd) burd) ben 93ufc^, biö mv ©untfa^ »or unö

fa^en

!

Äier ttjurbe eö mit einem SO^ale mer!lic^ grüner alö biö^er.

<5)ie ^ambotibäume, bie t»on i^rem erften auftreten bei ^ufaö

an !a^l unb fperrig bageftanben Ratten, erfc^ienen tt)eitl)in mit

einem grünen 6d)immer über^auc^t, ber niebrige ^ufd), ber ^ier

im 9'^orben größtenteils baß ganje 3a^r |)inburd) leiblid^ grün

bleibt, prangte in fatter unb !räftig frif(^er "Jarbe; ^ier unb ha

tt)agte fid) au^ fd)on ettt>aö junget ©raö anö Cic^t. ^nv bie

großen, »eitäftigen 6flerofarpen C3)Zarulaö) geigten äußerlid) nod)

feine 6pur t)on €rtt)ad)en. €ö ma^t einen feltfamen ^inbrud,

fo bei brennenber iöod)fommerglut bur^ einen "^Balb gu reiten,

ber auöfte^t, aiß ob ^arte Hinterhalte i^n alleö 93latttt)erfö be»

raubt i^ätUl Selbft ber grüne 9^ieberbufd) gerftört baß '33ilb

eineö lichten, mittellosen norbifd)en i?aubn)albeS im Hinter nic^t

ganj, benn au^ in SDZitteleuropa gibt eö ja im Halbe genug

immergrüne^ Xlnter^olj, ötrauc^-- unb 93ufd)tt)erf. 0aätt)ifd)en

ffe^en auf ben Sichtungen ^e^e, gelbe ©raömaffen, ober eö be^nen

ftc^ lange unb breite fc^^arjgebrannte "Jlede ^in: bie 93uf^teute

^aben haß ®vaß angejünbet, bamit ber »eic^e, faftige „Opflag",

haß frifc^e Sunggraö, rafc^er unb bic^ter ^erüorfprießen unb haß

Hilb anloden foll. Hirflic^ grün, fagt Q3olfmann, tt)irb alleö

erft, nac^bem eö einmal orbentlic^ geregnet ^at. (?ntn)eber fte^t
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ba{)cr in bicfcr ©egcnb baö ©runbn)affer ^ö^cr, ober e5 finb

f(^on einige Sdjauer niebergegange» — fonft (ie^e [\6) ber '^oxU

fc^ri(t ber Q3egetation faum erklären.

©utttfad gehört einem 93iet)5U(i)tfpnbifat, ^a^ 9^inbt»ie^ über

bie Q3etfd?uanagren5e na^ SO^afefing exportieren will, unb an bem

au6) Qtahßav^t 5^u^n oon ber 6d)u^trnppe beteiligt iff: eö foll

übrigen^ alleö noc^ n?erben, unb erft ber Stamm ber projeftierten

großen 3ud)tl)erbe ift i)a. (fin früt)erer Unteroffijier ber Gruppe,

Cobeö, ttjo^nt aU Q3ertt)atter in bem ^übf(^en 'S^arm^äu^d^en auö

tt)ei^gvauen £uft5iegeln; er tt>ax aber offenbar fortgeritten, benn

haß Äauö tt)ar jugefdjloffen, unb au^er einigen 93uf(^leuten, bie

feine "Sluöfunft geben n?ollten ober konnten, jeigte fiel) nur ein

ja^mer ©emöbod mit fc^önem ®e|)örn auf bem ^la^. ^ir
fpannten au^ unb tränlten, |)ielten unö aber md)t weiter auf, ba

unfer *3D^arfcl) oom ^itüat im 'Sßatbe faum erft eine 6tunbe

bauerte, unb trecften bann weiter über haß fc^on ju 9^eiffag

ge^ijrige ^afferlod) ^litfa^ l)iert)er.

^ß ift wirHid) t;übfd} t)ier, baö ^anb unb bie 9^eife! 3n
9^eitfaö gibt eö fogar ttmaß fe^r iöübfd}eö: eine junge beutfd)e

iöauöfrau. Staböarjt ^ut)n, bem 9'Jeitfaö alß "Jarm ge|)ört, ift

mit feiner ©attin auf ber Äod)5eitöreife |>ier — per Oc^fenwagen

natürlich. *5)ie '^Braut ift erft oor 5n>ei SDZonaten »on Hamburg
^erüberge!ommen, unb in Gwafopmunb ^ben fie ge|)eiratet. Seit

geftern vormittag, wo wir »on 5?oantfaö ^er ankamen, entwicfclt

ft(^ ein ibt)llifc^eö ßeben mit wenig europäifd)er ^ün^e, wenig

SD^effern, ©abeln u. bgl. 5?ulturgerätfd)aften, aber oiel 93el;agen.

(fine befonberc ©enugtuung war mir babei nod) ber 'iHnbliif eineö

tabellofen 9^eform!leibeö, baß bie junge "Jrau mit fo »iel "Qlnmut

trug, t>a^ man nur bebauern fonnte, alö einzige 93ewunberer

93ufd)leute unb ioereroö ^u fet;en. Äier toirb eß je^t grün, unb

bie wunberoolle, immer weiter fid) be^nenbe ^arflanbfc^aft gibt

ben frifd)cn unb fd)5nen, reid)en äußeren Äintergrunb für haß

freubige ©efü^l, ju fet)en, wie bie v>orbringenbe beutf^e 6iebe--

lung fid) biefeö wa^rl;aft neuen unb öielüerfprec^enben ^anbe^

mutig unb fräftig bemä^tigt. Äier ift ein Stücf l^anb, »on bem
bie i?eutc 5u Äaufe überhaupt nodj n\6)t wiffen, ha^ iß unß ge.

t;i?rt. Äicr regnet tß fo oiel, t>a^ man pflügen unb in ben meiften
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Sauren fo oiel Wlaxß ernten fann, n>icoie( <Boben man ju befteÜen

imftanbc ift. 6c^on bie ©egcnb um ©rootfontein unb Otat>i ift

com Äererotanb fe^r üerfd)ieben; i)kv fangen bie 93ergteic^öpun(te

überhaupt an fe^r fpärlic^ ju ttjerben. <2Benn man unfere

nörgelnben ^viüUx, bie immer nur oon bem tt>ert(ofen Gübmeft--

afrifa gu reben ttjiffen, l;ier^er bringen könnte, fo n>ürben fie

wa^rf^einlid) barauf fc^ivören, irgenbttjo anberö auf ber 'SBelt ju

fein, bei Snglänbern, •^rangofen ober ^ortugiefen, unb nic^t in

ber „6anbbü(^fe".

•iHuf Qf^eitfaö ift fc^on fo mel SO'^aiöIanb umgebrochen, ba^

man ju ioaufe ein gan^eö Bauerngut barauö machen fönnte.

©egen bie 20 000 ha ber ganjen 'Jarm ift eö freilid) erft ein

^ür\tt6)^n »irfli^er 93obenfultur. 20 000 ha ftnb 200 Quabrat^

filomer, ein 6tüc! 2anb, 20 km lang unb 10 km breit, ein 9?ed;te(f

oon 60 km Umfang! ©iefer 93ejt^ ift auf ber ^arte leidet ein-

gezeichnet, aber biö ber "Jarmer i^n felbft !ennen lernt, braucl)t er

3a^r unb ^ag. 9^eitfaö unb nod) njeite 93obenp^en in feiner

9^act)barfc^aft ftnb für baöfetbe 93ie^5uc^tunternel)men beftimmt,

beffen 93ertreter in 6übtt)eftafrifa Staböarjt ^u^n ift. 0er biß'

i)ix ertt)orbene 9^inbt)ie^beftanb repräfentiert für l;ie|tgc 93er^ält--

niffc bereite eine ftattlid}e @rö§e; bie jufünffige ^robuftlon ift,

n)ie gefagt, §ur ^uöfu^r nai^ ben Warften beö englifc^en 6üb.
afrifa beftimmt. ®er ©ebanfe ift gut, ^offentli(^ ftnbet bieö

llnternet;men balb 9^ad)fotger. allein au^ bem ©rootfonteiner

©ebiet fann man nod) ^unbert fold^er Carmen fc^neiben — fo=

balb erft energifd) an baö ^uffu^en unb '^lufmac^en ber unter-

irbifc^en ^afferx)orräte gegangen n?irb. 6o tt)ie ®inge je^t

ftet)en, ^aftet bie 95eftebelung an ben fpärlid) »erftreuten, üon

^Zatur unb oon altera ^er offenen ^Gßafferfteüen, unb im übrigen

fann ein 9}Jenfc^ auf feinem ßanbe fecl)ö x0?onate lang n?o^nen,

pflügen, fäen, ernten, unb bann, menn baö oon ber 9?egenjcit

^er oberflächlich fte|)engebliebene "^ßaffer aufgetrocknet ift, finbet

er für fid) unb feine ^iere, biö e^ tt)ieber regnet, feinen tropfen.

Unter ber ^rbe ift '^Baffer in ^üHe, unb tt)a^rfc^einlic^ fte^t e^

nici^t einmal tief, aber c^ne 93oljrmafcl)ine ift bem garten ^alf--

fetö, ber unter ber Srbfrume liegt, ni<^t bei^ufommen.

®aö ift unfer einjigeö n)irfli(^e0 Unglücf ^ier: fd)limmer als
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^affermangel, Äeufc^re(fen unb 9^inbcrpeft — ba^ nurtpenige

3u Äaufc miffen, mieoicl (Selb eö lo^nt, in bicfcö £anb

5u ftccfen, unb mieoiel @clb auö öffentlichen 9?Meln ^ineingeftecft

werben mu^, bi^ t>a^ ^unbament gefct^affen ift, auf t>a€ ber

(Sinjelfarmer mit befc^rönftem Q3ermögen feine *i2lrbeit jufunftö-

reic^ grünben fann.

©iefe grünenbe, tt)eit^in ftc^ be^ncnbe ^arflanbfc^aft tt)xxU

förmlich befreienb, aber fd^öner noc^ ift i)a§ freubige ©efü^l,

Seuge ju fein, mie eben ^ier bic üorbringenbe beutfc^e 6iebclung

ftc^ biefeö tt)at)r^aft neuen unb fo üielüerfpret^enben ßanbeö

mutig unb fräftig bemädjtigt. 6eit 5?oro!oab unb ^fmtfabiö

|)abe id) fortgefe^t baö Smpftnben, ba^ ic^ l)ier überljaupt nic^t

rec^t in Sübn)eftafrifa im Ginne ber großen ©raö-- unb ®orn--

fteppen beö Äerero^ unb 9'iamatanbeö bin, fonbern irgenbtt>o

anberö, in einem neuen i^anbe, oon bem wix ober tt)enigftenö bie

£eutc ju Äaufe no^ gar nid)t red)t tt)iffen, ba^ e^ unö gehört.

Otjituo, ben 2. ©ejember 1903.

93on 9^eitfaö h\§ ^ierl)er fmb ca. 45 km, bie tt)ir »on geftern

nachmittag biö ^eute mittag gemacl)f t)aben. Otjituo ift llnter=

ftation üon ©rootfonfein, mit brei 93Zann befe^t; t>a^ Station^»

gebäube — l^uftjiegelmauern unb 9?iebgraöba^ — l)aben unfere

Solbaten felbft mit einigen eingeborenen 't^lrbeitern aufgerichtet.

9'^ur "Jenfter unb ^üren fmb t)erangebracl)t. €in 9^aum, ba^

fog. Offiäier^simmer, fte^t immer jur Xlnterfunft für 9^eifenbe im

9^egierungöbienft bereit, ioier bleiben xvix üorauöftc^tlic^ bi^

übermorgen frül;; Q3olfmann mu^ bie Station reoibieren unb \)at

aud) no(^ eine gerid)tlid)e llnterfuc^ungöfad)e ju erlebigen, ioier

^ört bie ^ar!lanbfd)aft üon 5:ftntfabiö unb 9^eitfaö allmä^lid)

tt)ieber auf. SD^it (Sinbrud) ber ©unfel^eit nad) bem ^bmarfc^

oon 5?u^n3 lagerten toir am 9^anbe einer ftunbenbreiten, nur »on

ganj niebrigem 93ufd) unterbro(^enen ©raöebene. Äeute früb

freujten tt)ir bie '5läct)e. Gaffer fanb flc^ in i^rer 9^ä^e nic^t

me^r oor, bocf) Ratten mx geftern nadjmittag na^e an einem großen

trocfenen 93le9 t)a& einfame 'Bufc^manmpafferloc^ d^oiganab

paffiert. Äeute »ormittag fanben njir, ^alb in einen deinen

6trau^ ^ineingef^oben ober gefroc^en, einen toten 93uf(^mann.
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^eu^ere Gpuren einer 93er(e$ung waren nii^t bemerkbar; er

!onnte i)'66)\Un^ erft einen falben ^ag tot fein. "^luc^ ein

'SD'Zenfc^enfdjirffal! ^at mein ^ottentottifc^er 93attibufe ^enömann
tt)ir!(ic^ red)t, n?enn er meint, fold) ein toter 95ufc^mann fei

boc^ nid)tö me^r, al^ ein toter ^aoian, tt)arum ber Oberleutnant

(93olfmann) ftd) erft noc^ barum fümmere? 93oI!mann fte^t fic^

mit bem feltfamen 93oIf gut, er i^ält ftreng barauf, fomeit er

!ann, t>a^ i^nen fein llnred)t gefc^ief)t, unb biefe fc^euen 93öget

^aben n?irflid^ einiget Sutrauen ju i^m. Äier tt>eit im 9^orb=

often, am 9^anbe beö großen, n?affer(ofen (b. f). bie ^ufd)(eute

tt?erben fc^on *2Baffer brin fennen) 6anbfelbeö, gibt eö nod) wirf«

lic^c ^ufc^Ieute in aller 'Jöilb^eit unb <5rei^eit; ^ier jie^t man
au^ jweifello^ an i^rem ppgmäent;aft jarfen '2öud)ö, t>a^ fie

Wirflid) eine fleine 9?affe finb. 'Jöeiter nad) heften finb fte fo

mit Äoftentotten unb ^ergbamara^ üermifc^t, ta^ ber ^ppuö

ftarf oerwifc^t ift.

dreiviertel Stunben oor Ötjituo pafjterten wir jur Cinfen

ein gro^e^ Stüd frifc^ umgeacferten 9}^aiöbobenö, fd)on ju ^arm
Öfatjeru gehörig; bann 50g f\6) ber ^eg über einen tiefrot

fanbigen, fe^r \)iih\6) bewalbeten Q'^üden, ä^nlid) einer breiten,

flac^ gewölbten ®üne, unb jenfeitö lag plö^li^ ba^ mäd)tige, tiefe

5al beö großen Omuramba ju unferen ^ü^en. ®er (finbrucf

war für mid) um fo ftärfer, alö ber Omuramba bei Otjituo

cigentli^ t>a^ erffe Wirflid) ausgeprägte "^lu^tal ober wenigftenö

baö 93ilb eines foldpen ift, bai id) t)ier in 6übweftafrifa nac^

bem 93lid t)on ber €ifcnbal)nftrede na^e 6wafopmunb auf bem

unteren Swafop gefeljen l;abe. 0er Omuramba fü^rt aber aud^

^ier feine Spur oon Gaffer me^r, wenn er au^ in irgenbwelc^er

QSorjeit ftdjer gefloffen fein mu§.

"iHbwärtS oon Ötjituo ift nur noc^ einmal, einige 30 km
entfernt, bei SriffonS ^ü^ wä^renb eineS ^eilS beS 3a^reS

^Baffer ju finben; bann beginnt bie gro§e 160 km lange ©urft--

ftrede bis jur SD^ünbung beS ^aleS in ben Ofawango. "Sluf biefer

ift Gaffer in einer 9\ei^e »on 93le^S nur wä^renb ber 9^egen--

jeit 5u finben.

Otjituo, ben 3. 0e5cmber 1903.

Äeute vormittag ritt ic^ mit einem eingeborenen ^olijiften
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bcn Omuramba ein 6tücf l)inuntcr, bann buti^ ein Iin!ö ein=

fommenbeö 9\it)icr nac^ ^arm Ofatjeru hinauf unb über bie

fog. ©üne nac^ ber Station gurücf. (^ö ift üiel "iHcferlanb t>a;

allerbingö Seigen ftd) vorläufig bort, tt)o ber ^oben umgebrochen

ift, an ber Oberfläd^e fteKenmeife tt>ei§lic^e ^al!-- unb 93ra(f--

auöfc^eibungen, bo(^ folt t>a€ ben SD'iaiö' unb ^affernfornanbau

tt)enig beeinträd)tigen. Ofatjeru ift tt)ie alle biefe 9Zorbfarmen

eine ganj frifd)e ©rünbung, bie beiben 93efi()er früf;ere Gruppier.

€ö ift enorm, waö für einen ^lei^, unb \r)d6)i "i^lrbeitöfraft biefe

abgehärteten 'Pioniere auf if)ren 93cft^ »ermenben, um mit ben

geringen 9}litteln, über bie jte meift nur oerfügcn, t?ortt)ärtö ju

fommen. ©erabe biefe jahrelange ^arte '^Irbeit im freien, beim

^rac^tfa^ren, beim 93ie^, beim ^(fern, ©raben. Sprengen, 3iegel=

ftreic^en, Äauöbauen jeigt, t>a^ ^ier n?irf(ic^ ein Siebetungölanb

für 90ßei^e, für beutfc^e 93auern ift, benn man braucht bie "Jarmer

^ier nur ansufetjen, um ju gewahren, ha^ biefen fe^nigen,

braunen, garten QJZännern fein „^ropenflima" ettt)aö anget)abt

\)at ®er ^cinb ift bie "SD^alaria, unb gegen bie ^ilft forgfättige

^ußtDai)l beö ^la^eS jum Äauäbau unb ^{)ininprop^pIafe. 3c^

it)ünfd)te nur, bie £eute ju ioaufe, bie t>a glauben, in Sübttjeft--

afrifa fönne au^er^alb be» „ungefunben, ^albtropifdjen" 9^orbenö

fein ^(ferbau in größerem Umfange getrieben iperben, fämen

einmal ^ierl)er unb mad)ten bie Q'xeife, bie mx brei je^t »on

©rootfontcin über ^fmtfabiö l)ier^er jurücfgelegt ^aben.

^enn nur mel)r 'JBaffer ta tt?äre! ^aß an ^afferftellen

befannt ift, reicht lange, lange nic^t auö, um barauf^in <5arm an

^arm ju legen, ^enn nii^f 933affer burc^ S>ammanlagen ge=

fammelt ober burc^ '^ol)rungen erfcbloffen tpirb, fo fann nur ein

unoerl;ältniömä^ig fleinev ^eil beö 0ifiriftö befiebelt werben.

Senfeitö beö Omuramba, nad) Offen, gibt eö au^er ber 9\egen--

jeit überl)aupt fein Gaffer me^r — ^eibe freilid), ©raö, <^ufc^

unb <5Öalb in unenblic^er SO^ienge, biö an bie englifc^c ©renje unb

big an bie gro^e 9^gamifenfe ^in, bie unö auf ben harten ja

auc^ einmal gehört i)at, aber bann in jenem pielbeflagten 93er«

trag über bie beutf(^^englifc^e ©renjregulierung in 'i^Ifrifa tt>ieber

»erloren ging. 'SBer bort im Often Gaffer finbet, tt)er nacf)tt)eift,

t>a^ i§ crbo^rt ober fonft befc^afft, gefammelt, aufgefpeic^ert
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tuerbcn tann, ber fc^cnft bem 9[Rutter(anbc noct> eine neue Kolonie,

gleich jenen '^uren unb englifc^en "Jarmern, bie feinerjeit au^

ber „maffertofcn" Ä^arroo unb bem „njafferlofen" inneren t)on

Öftauffralten burd) i^re ^ämrne unb ^an!ö ^n^ei gro^e ^elt--

probuftionögebiete für 90öoUe, 9!)Jo^air unb ^leif^ elfteren liefen.

<Baß merfrt>ürbige iff, t>a^ eö ja auc^ in biefem großen 6anb-

felb be^ Oftenö jur Oxegen^eit fräftig regnet, unb ba^ irgenbnjo

bie ^erabJommenben 9^iebcrfc^(ag^mengen t>o6) bleiben muffen,

^ie bem aber au^ fei, unb in tt>et(^er ^iefe ber *2Iufent^a(t beö

einfi(Jernben "^Bafferö and) gu fud^en fein möge — eine 93 e =

njegung rxa6) irgenbeiner 9?ic^tung ^in mu^ auf jeben '3^aU

ftaftftnben. "Slber tt)o^in? Xlnb n)ie, wo unb mit tt>el(l)en 9[)Zittc(n

fann man ben unterirbifc^en 93orräten beifommen? darüber ift

biö^er noc^ fd)Iec^terbingö ni^tö befannt, tt?ä^renb boc^ bie

^rage ber 93efiebelbar!eit be^ Canbeg faft mit i^rem gangen

6^tt)ergett)id)t gerabe auf biefem Problem ru^t. ^enn nur bie

^eute bekannten unb üor^anbenen offenen '^öafferffellen bie ©runb--

(age für bie ^efiebetung abgeben foUen, bann iff tro^ alter <5ruc^t--

barfeit unb allen 9?egenö bei weitem ber größere ^ei( beö 9^orbenö

nid)t fultit>ierbar, benn auf bemfetben ^la^, auf bem ic^ wä^renb

ber Q^egengeit wohnen, fäen, ernten, 93ie^ ^tten, furg nac^

Äerjenöluft farmen !ann, bort üerburfte ic^ wä^renb ber trocfenen

ioälfte beö Saures rettungslos, weil eS fein perennierenbeS offenes

*2öaffer gibt. 3u ©ammanlagen fmb ^ier, anberS alS im mittleren

5:eil beS Scl)u^gebieteS, bie 93er^ältniffe meift nic^t günftig; eS

fommt alfo alleS barauf an, ob ftd) auf ben weiten *5läd)en nörb--

lic^ unb i)ftlic^ t>on ©rootfontein burd) 93o^rungen genügenb

93runnen werben fd)affen laffen. 93olfmann meint, eS würbe fic^er

ge^en. ^ber warum ^at man benn in all ben Sauren no(^ feine

^erfu(^e gemad)t? "^Ber fo fragt, befommt in biefem wie in

ö^nli^en fünften ftetS biefelbe trifte Antwort: 0afür gibt cS

fein ©elb! 0afür gibt ber 9?eic^Stag nid)tS!

Otjomaware, t>in 5. ©egember 1903.

©eftern frü^ ritt ber junge Ceutwein mit feinem Swartbooi*

burfc^en t?on Otjituo auf bem bireften 95ßege ben Omuramba auf=

Worts nad) Öfa^anbja ah — geleitet oon unferm ^ebauern, t>a^
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wiv biefen netten unb anvegenben 9?eifegefä^rten nun öerloren. '^ßir

folgten am 9^ac^mittag unb paffierten locnigc 5?ilometer aufn?ärtö

üon Otjituo bie intereffante <ottUt, n?o ber gro^e Omuramba ftc^, tt?te

eö ^ei^t, in einer 93ifurfation fpüKet unb einen '^xm, ben ®cbra--

Omuramba, jum 9^gamifee entfenbet. ^uf ber [teilen S)öi)t be^

öftlic^en £lferö, gerabe in ber ©abelung, fte^t ein Heiner ro^er

Steinbau, eine ber 1896 — oergcblid^ — gegen baö 93orbringen

ber 9?inberpeft eingerichteten Quarantäne-- unb ^olijeiftationen.

®ic 'poftenfette, bie bamat^ üom ^eftenbe ber fe'tofc^apfannc an

gegen 9^orboften über '2lmatoni--^fintfabiö='i2luunö bi^ Ijier^cr ge-

legt n?urbe, i)at leiber nid)tä genügt unb unö bamalö eine 9}^enge

Ceute gefoftet, bie, tanbeöunfunbig, fd^Iec^t gef^ü^t unb fc^ledjt

üerproöiantiert, ol)ne (El)inin, am <5icber ftarben.

^tö t§ bun!el mürbe, lie^ 93olfmann bei 'S^arm Ofjomifambo

auöfpannen; tt)ät)renb bie Od)fen fragen, nahmen aud) roir unferen

i^lbenbimbi^, unb id) befa^ mir ha^ "Jarmi^auö, bie 'Söafferftellc

unb ben in ber '^uöf^ad)tung begriffenen 93runnen beim Äaufe.

'ilud) Otjomifambo ift eine 0oppelfarm, bie jwei 93efi^ern ge--

f)örf, tt)ie Öfatjeru unb »iele anbere im 0iftrift. ®er ©runb

bafür ift ber, ha^ bie Ceute ju n^enig 93argetb ^aben, um gleid^

einen orbentU^en betrieb einzurichten; fo tt)irtfd)aftet ber eine

.Kompagnon auf bem '^ta^ unb ber anbere t^anbelt mit ben

Äereroö im S^elbe, um 93iet; ein5utaufd)en, ober er fä^rt ^rac^t.

5Iucf) auf Otjomifambo Ratten bie Farmer @ütf) unb ^ittmer

bereits tücl)tig S!}^aiölanb gepflügt; fie finb ba^ jn^eite 3al)r auf

ber ^axm. — 9^ac^ einer kleinen Stunbe mürbe mieber cinge-

fpannt unb im ©unfein quer über eine breit oorfpringenbe, üon

einer Sd)leife beö Ömuramba umgebene ic)i)l)e („^ült") beö lin!en

Uferö biö jur ^ixi^ Ofamarulu gefahren, bie ttjieber im ^luf--

hitt liegt. Äier fielen geftern "i^benb fpät bie erften 9\egentropfen,

bie xd} in 6übn)eftafrifa erlebt \)ahi, bod) flärte fic^ ber Äimmel

fdjnell tt>ieber auf.

Otjomamare ift ein alter unb bekannter Äereropla^. ®ie

^affcrlöcljer liegen unten im Omuramba, mitten auf ber 6o^le

beö ^luPettö; fie fmb tief in eine mächtige 6anbfc^ic^t gegraben,

unb ba ^ier offenbar lange fein Q3ie^ getränft morben ift, fo

fanben mir fte t)orl)in ^albüerfcl)üttet unb mußten einö au^-
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grat>en laffcn (4—5 m tief), um ^Baffer für unfcre Orf)fen fc^bpfen

5U !ßnnen. ^uc^ einige Äereroö unb ein Äaufe 93uf^(eute ^aben

jic^ fc^teunigft eingefunfeen, um t>on unferer "^Inmefen^eit 5u pro--

fitieren. ^lö 93olfmann aber meinte, n)ir bötten aUc großen

iöunger, entfernte ftc^ ber aitt ioerero--@rootmann, ber unö be=

grü^t \)aiU, fc^leunigft, fogar o^ne bie ^abaffpenbe abjun^arfen.

Sr fürchtet, fagt 93oIfmannn, unö fc^anbe^atber ein 6d)af a(^

@aftgefd)enf anbieten gu muffen! ©teic^ banad) fu^r 93oIifmann

urplö^lid^ eine atte Äererofrau, bie am "^Baffertod) ftanb unb

mürrifc^ einige ^orte gu einem anberen *2Beibe fagte, mit kräftigen

6d)elten an. „9^anu, warum benn ta^"?" — „'5)ie alte Äeye i)at

geglaubt, ic^ »erftünbe nic^t, t>a^ fle m\§ ,ovatua' = 6flat)en ge--

nannt \)at 60 nennen unl bie Äereroö, tt)enn fte unter fi^ finb,

weil tt)ir '2Bei^e alle miteinanber fo arbeiten, wie bei i^nen nur

bie ^nec^te! ®ie 93uf(^leute ^aben unö ^ier maffen^aft fog.

'palmäpfel gebracht, ^rüc^te ber Ät)p^äncpalme, üon ber ^ier

gro^e ^eftänbe in ber 9'^ä^e jtnb — unfere Ceute taufd)en fte

gegen 9?ei^ ein unb effen bie bünne, fü^lid)--tro(fene 6c^ic^t, bie

ben fnoc^en^arten inneren ^ern umgibt, mit (fifcr unb ®enu§ in

jtc^ hinein . . . Sonft ift eö ^ier fel;r i)nh\6) — ^o|)e grüne

93äume, guteö @raö, Schatten jur SD^ittagörulje ; wir ^abm auc^

gut 5u effen unb ju trinfen ... nur ^ei^ ift e^, ganj fc^red.

lid) ^eij3!

©rootfontein, ben 6. ©ejember 1903.

®ie Q^egenjeit \)at angefangen — nun aber auc^ gleich fo

kräftig, ba^ unö über i^rem @ru^ Äören unb 6e^en »erging,

©eftern, wä^renb wir nod) in Otjomaware waren, bejog fic^ ber

Äimmet. ^ir t?erlie§en bort ben Omuramba, um unö wcftwärtö

über ^arm Öfatjiwa wieber na^ ©rootfontein ju wenben.

5^aum waren wir oben auf bem linfen ilfer, fo fing eö fad)te an

5U regnen unb regnete fo jwei Sfunben. (Sleid; jenfeitö ber

Käufer t)on Ofatjiwa CBurenfarm), wo bie erften ^almen ber

großen io^p^äneregion öftlid) üon ©rootfontein fte^en, fpannten

wir auö, unb wä^renb noc^ bie Oc^fen lo^gemac^t würben, oer«

ftärfte fic^ ber 9^egen jufe^enbö fo, ba^ bie 2z\xU gerabe nocl^

Seit Ratten, bie beiben an ber ©rootfonteiner ©iftriftöfarre fe^r

finnreid^ feitwärtö angebrac!^ten Seite aufäurcKen unb aufju«
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[teilen unb ^ifc^, 6tü^le unb ^elbbcften Äalö über 5?opf ^inein--

jubringen. ®ann ging ein Hntt>ctter mit Bonner, ^li^ unb

'JBaffevfluten loö, t>a^ man tt?irflid) einen begriff üon „afrilfanifc^er

Q^egenjeit" belommen fcnnfe. '^Bof)! anbert^alb 6tunben lang

tüurbe eö »or ben unauögefe^t fid) folgenben eleftrifc^en Snt»

tabungen überf)aupt faum bun^el; bann lie^ t>a^ 955etter nact>

unb allmäf)ti(^ fonnte man burc^ ta§ leifer ttjerbenbe ^raffeln beö

9^egenö auf ber Seltleintpanb ^inburd) baö an rnxxi^ Säbel-

geflirr erinnernbe 9Rauf(i)en in ben ©ipfeln ber ^almen unter-

fd)eiben, bei benen unfere beiben Starren aufgefat)ren maren.

Äeute morgen frü^ brachen 93olfmann unb ic^ mit einem

95ambufen auf, um bie ca. 50 km nacb ©rootfontein üorauöju^

reiten. '^Bir glaubten crft am 9^a^niittag anjufommen, aber bie

^ageö^i^e ^ielt fi^ fo erträgtid), unb bie ^ferbe maren fo

frifd), namentlich alö fie erft merJten, t>a^ e^ nad) Äaufc ging,

ha^ mx mit brei furjen 'tHufent^alten, auf ben 93urenfarmen

Ofapufua unb "^luplatö unb bann nod) einmal ju einem rafd)en

^rü^ftüd mit "i^bfatteln furj t)or ©rootfontein, fd)on um ^aib

jtt)ölf ü^x — natürlich bie legten ge^n 9)Zinuten l;übfc^ üor-

[(^riftömä^ig im Sd)ritt — auf bem freien ^la^ t?or ber 6üb=

front ber Station angeritten !amen. 93on bem l?agerpla^ be--

Ofatjinja ging eö biö eine ^albc Stunbe oor ^arm "^luplatö

burc!^ ben fc^bnen 'palmenbeftanb, ber biefe ©egcnb in fo ^räd^-

tiger ^eife »or bem übrigen ©rootfonteincr Canbe au^jeic^nct.

^ie H^phaene ventricosa nimmt ^ier in lid>tem 95eftanbe eine

'5läd)e t>on 20—25 km 93reite unb 40—50 km ^änge ein, alfo

im ganzen ca. 1000 qkm. Offeneö 'Jöaffer, fog. ^ü^en, gibt

e^ im "^almengebiet nur an ttjenigen Stellen, unb biefe finb

bereite fämflicl) mit 93urenfarmen befe^t. ®ie ^almenfarm

Ofapufua gehört einem 93uren Cuffie, ber eben bamit befc^äftigt

mar, feine ^ü^e ju einem orbentlic^en 93runnen mit ^umptt)erf

auöjufprengen, um bamit ein gro^eö ^abaföfelb ju bemäffern.

^lu(^ ^ier tt)ar SO^aiöpfluglanb üor^anben, unb alö tt>\x abritten

unb tpeiter ben lichten, fonnenburc^ftra^lten ^almen^ain in

rafc^em ^rab nac^ ^uplatö ju burd^majgen, malte id) mir in

©ebanfen bie beutfc^en 93aueinfarmen auö, tt>k fie — ^offent--

lici^! — im Caufe ber näc^ften 3a^re unter biefen ^almen cnt*
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fte^en »erben. Äter iff h)irflic^ t>aß ttjunberbare ^anb gcfunben,

in bem bie fc^einbar troptf(^c "palmc, unter ber bo^ niemanb

fonft ungeftraft n?anbeln foll, unb bie ^arte, S^mei^ foffenbe

Arbeit beö beutfc^en ^flüger^, 6ämannö unb 93iet)n)lrtö ju

einanber ju fommen beftimmt jtnb. ^ie ban!bar bin x6), t>a^

e^ mir vergönnt iff, für fotc^ ein 3iet ju arbeiten 1 ©teic^ hinter

bem 'SJalb t>on '^luplatö beginnt baö ©ebiet ber Soath West

African Company. «Sic 6tation ©rootfontein liegt auf ^om»
pagnielanb, boc^ \:}at bie 9?egierung um ben ^ta$ fetbft einige

taufenb Äeftar ^eibegebiet. <S)er ©ren^e entlang giel^t ftct) auf

ber 9?egierungöfeite eine 9^ei|)e t)on *5«rmen I?in; auf ber ^om-

pagniefeite ift i>a^ ßanb biö ©rootfontein unbemo^nt unb unbe=

baut, ba bie Kompagnie in Srtt>artung meiteren Steigen^ ber

Canbpreife ben 93er!auf t»on "Carmen auf i^rem Territorium

f^on feit mehreren Sauren gän^lid) eingeftellt ^at. 0abei ift ba^

^ompagnielanb, fooiel ic^ biö|)er baoon gefe^en ^abe, hai befte

im 9^orben, unb mit einer Gorgfalt ^erauögefd)nitten, bie nur

bei jahrelangem einge^enben 93orftubium ber 93er|)ältniffe burc^

bie S^ompagnie erflärlic^ ift.

©rootfontein, ben 10. <5)e5ember 1903.

3e^t i)ahi id) brei ^age lang tt)ie angefc^miebet am Schreib»

tifcf) gefeffen, um ben ^eridjt an t)a^ ©ouoernement famt Qln--

lagen, Sparten) fisjen ufm. über biefe erfte 9^unbtour im jufünftigen

95efiebelungögebiet red^tjeitig fertigjubefommen. (Sr ift fertig,

t)eute frü^ würbe er eö, unb bie beiben ^oftboten finb eben mit

i^m nac^ Ofa^anbja abgetrabt, (fö fmb ein Mppfaffer unb ein

Äottentott: für beinahe 400 km I^in unb ebenfooiel jurücf be--

fommen fte 20 ^Jlt 93otenlo^n unb bie ^oft; fec^g ^age taufen

fte ^in, fect)ö ^age bürfen fte fic^ in Ofa^onbja auöru^en, unb

in fec^ö ^agen fommen fte meift au^ mieber ^er. <5ür biefen

^o^n fann man 93oten ^aben foüiel man will, ^nd^ ben jnjei

^oc^en fc^bnen, freien 9?eitenö unb ^reden^ fiel bie 6c!^reib--

arbcit re(^t fauer. ^aö war nun t>a^ crftemat, ta^ i6) über

©efe^eneö unb Srhtnbete^ ein umfaffenbe^ Xlrteil mit anberer,

präjiferer 93eranttt)ortlid)feit gefällt i)aht, alö haß oor bem

eigenen ©ewiffen unb einem unbeftimmten Ceferfreifc. 3c^ habi
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gcfd^ricben, bic bcutfc^en dauern follcn ^erfommcn —
möge nun ©otteö 6egcn unb i^rc ^ü^tigfeit meinen ©lauben

be!räf(igen, t>a^ bieö ein guteö Canb für fie ift. 3c^ fann haß »er«

antworten, nac^bem ic^ gefe^cn \)ahe, n?ie bie beutfc^en "Farmer,

bic tt)ir befugten, nun fc^on im jtt^citen unb brittcn Saljr hinter

bem 'Pfluge get;en unb mit i^ren tiefbraun gebrannten ©cjtc^tern

unter ben btonben Äaaren tt)a^re Silber au^bauernber, jä^er

Unerfc^öpflic^feit unter biefem merftt)ürbigen ioimmelöftrici^ jtnb.

0ie oer^ältniömä^ige ^üi)k ber regentofen Sa^reöjeit unb ber

regelmäßige, ftar!e ^emperaturabfall, ber aud^ tt)ä^renb ber

Reißen 9^egenperiobe na^tö ftattftnbet, bebingen in erfter Cinie

bic *33efiebelbarfeit unfereö O^orbenö für beutfc^e ^inmanbercr.

Äierin liegt bei alten fonftigen llnterfi^icben t>o6) feine ftarfe

innere 95ertt)anbtfd)aff mit bem ioerero-- unb 9Zamalanbe begrünbet.

©aub, ben 12. ©egember 1903.

3tt>ifd)en bem erften 93licE in haß neue ^rbeitöfelb unb l)eufe

liegen t)ier '^öoc^en 9\eifen unb Cernen im ©rootfonteiner Canbe.

©eftern bin id) mit 93otfmann »on neuem fortgeritten. 93iö^er

galt haß Gtubium ben nörblic^en unb öftli^en 6tri(^en biefeö

großen unb, n?ie id) »on ^ag ju ^ag me^r ernenne, jufunft^-

reid)cn 0iftriftö. 3e^t ge^t eö naä) '^Beften.

ilnfere Oc^fenfarre follte üorauöge^en unb unö ^albtt)egö in

©aub ermarten; aber, alö xviv nad^ Gonnenuntergang bort an--

langten, n>ax nidjtö ju fe^en. Qtatt beffen fing eö gett)altig an

ju regnen, ^aß 5?alfgebirge i)kx ^at biele 5^lüfte unb .öö^len,

unb ha ein folc^er 6c^lot gerabe in ber 9^ä^e tt>ar, fo !ro(f)en

tt)ir beibe hinein. Cfrft ging'ö fenfrecljt hinunter, bann ftoÜenartig

feitnjärtö, tief in ben ^ilß hinein. 93olfmannö vortrefflicher

93ambufe, Sofap^at, \t>axf unß trocfeneö ioolj hinunter; bamit

machten tt)ir in ber ^iefe "Jener an, knabberten ttvoaß trodfene^

93rot ba5u unb pljilofop^ierten allerlei, tt)äl;renb tß auf ber

Öberttjelt bonnerte, baju in Strömen goß, raufd)te, tlatft^te, unb

ber Gemein ber 93li^e fortwä^renb in unfer 2o6) ^ineinflammte.

^a6) 5tt?ei 6tunben ging haß "Jener anß, haß Gaffer fing an,

burc^ bie poröfe ©efteinöbecfe ju tropfen, unb bie erft ja fe^r

romantifc()e Situation würbe langweilig, ^ir Vetterten in bem
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mitfternjeUc na^ unb fcblüpfrig getoovbenen 5?amin lieber

hinauf, fanben, ba^ eö it\Da§ fc^mäc^er regnete, fattetten im

6tO(ffinftern njieber auf (bic ^ferbc Ratten tt>ir »or^er an ben

^ü^en gefpannt unb fo im 9?egcn »eiben laffen) unb befc^Ioffen,

burc^ bic dlaöjt nac^ bem noc^ 10—12 km entfernt licgenben

®anb 5u reiten, in ber Äoffnung, tia^ ber "EÜZifltonar bort, Äerr

Bremer oon ber 9^^einifc^en SDZiffton, un^ in ^nbetrac^t ber ilm-

ftänbe ju fonft ungebü^rtid)er 6tunbe aufnehmen mürbe, .^aum

marcn mir im <oattd, fo fing e^ miebcr an ju gießen. 3ofap^at

ritt »oran, bann 93oI!mann, bann icf); eö mar fo bun!el, ba^

man nid)tö rmi)V oom 93orbermann \ai), fobalb man brei 6(^ritte

gurücfblieb. ^ie 3ofa)?I?at ben nicf)t einmal bei ^age fe^r beut«

li(^en '^öeg mit feinen Äottentottenaugen »erfolgen fonnte, iff

mir ein 9?ätfel. (Einmal »erlor er i^n; ha ftieg er ab unb

fuc^te, bei fortmä^renbem ^^egen, eine 93iertelftunbe lang ein

Streic^^olj na»^ bem anberen anjünbenb, am 93oben um^er.

Sc^lieflic^ fanb er, ba^ mir oier ober fünf 6(^ritt nac^ tin(ö

abgefommen maren. ®iefe "^Irt 9^eiterei bauerte brei 6tunben,

bann maren mir, ein Xl^r na^t^, in @aub. Xlnferc Hoffnung

auf ©afffreunbfc^aft ^at unö nid)t getäufci^t. ^tmaö jagfjaft

tlopfttn mir anö ^enftcr, aber fc^on nac^ menigen 9!}Jinuten

gab'^ trocfene i^leiber, ^ognaf unb balb auc^ frifc^en ^ei^en

Kaffee!
^m 6ee »on Otjifoto, ben 14. ^ejember 1903.

93olfmann ift »orgeftern na^mittag »on ©aub nac^ ©root«

fontein jurücfgeritten, unb ic^ trecfte mit meiner, morgen^ frü^

glüdlic^ nachgekommenen 5?arre gegen ^benb nac^ 9^uftb, 7 km
X)on @aub, am 'Jßege nac^ ^matoni. <5)ie Ccute Ratten geftern

irgenb etmaö falfc!^ üerftanben, unb am ^benb, alß mir in ber

Äö^tc fa^en, fc^on eine 6tunbe oor bem ^la^e, mo jie ^in

fottten, auögefpannt. ^aß Sanb ift fortgefe^t munberbar fc^ön!

93emalbete 93erge, meite ^äler, erfüllt mit üppig grünem, faftigem

©raö unb ftattUc^en iool^beftänben, nu^bare ^afferplä^e, —
ma^rlic^, mer mit »erbunbenen ^ugen oon ©eutfc^lanb ^ier^er

oerfe^t mirb, mü^te eö für einen fc^lec^ten 'Jöi^ galten, menn
i^m einer fagtc, hk§ ^ier fei bie „6anbbüct)fe" 6übmeftafri(a.

Unb babei fängt bic 9?egen5eit eben erft an! Acute frü^ »on
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9^ufib auö tvav jn^ci Gtunben lang cntfe^tic^ fteiniger ^eg über

einen ^ergfattet, na^e babei eine ^ropfftein^ö^le. ®aö ^al^
gebirge ift burc^lö^ett it)ie ein 6ieb; allenthalben gett>a^rt man
größere unb Heinere 6c^tote, Sinftürje unb fenfrei^t in ben

^oben ge^enbe 3t)linberförmige 9?i^^ren, gruppenn)eife angeorbnet,

bie ganj fo auöfe^en wie ©letfc^ertöpfe. ©a folc^e ^ier aber

(aum benfbar finb, fo !ann ic^ mir feinen 93erö barauf machen.

3^ l;abe bergleic^en no6) nie gefe^en.

©eftern paffierten wir 5:fumeb, wo bie OtamgefeÜf^aft

5?upfer graben will; |)eute lagere ic^ am Gaffer »on Otjifoto.

Äier ^öre ic^ abermals auf §u glauben, ba§ ic^ noc^ in Süb-

weftafrita bin. 3u meinen "Jü^en bel;nt ji^, umrahmt t)on ^o^en

gellen 5?alfffeinwänben, auf benen gro^e 6^!omoren unb

anbereö Caub^olj wäd^ft, eine leuc^tenb blaue ^afferfläc^e a\xß,

fo mel SBaffer, wie man meint, i)a^ eö ^ier gar nic^ geben fann.

'5)er See ift ein ooaler ^infturj im 5^alfgebirge, 200—250 m
lang unb faft ebenfo breit, 50 m tief mit Harem 'Jöaffer gefüllt,

©arüber ragen bie 'Jetöufer, an benen man nur an jwei Stellen

biö na^c anö *2Baffer ^inunterflettern fann, noc^ 10— 12 m
fenfrec^t empor. 93on l)ier foU baö "^Baffer burd) eine Leitung

ju ben 9[)^inen t)on ^fumeb gepumpt werben. "i^Im ^eftenbe

beö Redens fü^rt ein ^infct)nitt biö na^e an ben ^afferfpieget

^eran. ©ort ftet)t ein ^rog, in ben ein ©u^enb 93ufd)leute, bie

wir ^ier gefunben ^ben, 90ßaffer fc^öpfen, unb meine Od)fen

faufen mit oiel ®urft unb 93e^agen. 3(^ i)ahi nur jum

^ränfen auöfpannen laffen, aber wenn eö ginge, bann möd)tc

i(^ wol)l an biefem wunberbaren ^kd einen orbentlid)cn 9?afttag

machen.

©uina^, ben 15. ©ejember 1903.

Äier liegt ein büftereö Seitenftücf 5U bem leuc^tenb ^eiteren

'Jßaffer oon Otjifoto. ©eftern frü^ nad^ bem 5:ränfen brad) ic^

mit jwei 93ufd)mannfü^rern querfelbein weftwärtö auf. Äin unb

^er 5eigte eine fc^wac^e, faft ganj oerwifd)te ^agenfpur, ha^

«or Sa^r unb ^ag au^ fd)on jemanb biefen „^eg" gebogen

war. 93ufc^ unb weite, mit bunfelbrauner (Srbfrume f>it>iätt

^läd)en, auf benen auö ben abgebrannten Stümpfen eben ba^

frifc^e ©ra^ §u grünen begann, wec^felten ah.
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Ätcr liegen ^aufenbe, Äunberttaufenbe t)on Äe!tarcn fertigen

Qlderlanbeö ba. ©egen ^benb begann ber bi(^te, ^o^e 93uf(^

ju übemiegen. "^llö bie 6onne unterget)en tooüU, tt)iefen bie

beiben 93uf(^leutc nac^ linfö inö ©icüc^t: ©uinaö! 3u fe^en

wax nic^tö, au§er einem fc^ntalen "Ju^^fab, ber oom '^öege ab-

führte. 3^m folgenb, merfe x6), tt>ie flc^ ber 93oben raf^ ju

einer ^rt »on 5^cffet ju fenifen beginnt, unb pIö^Uc^ fte^e id)

I)art am 9?anbc eineö jä^jen ^bfturjeö. ^ief unten, 5tt)ifc^en

nacften, fallen 'Jelömänben, bie mauergteid) runbum abfallen,

liegt eine fc^aucrlic^ fc^tt)ar5e 'Jßafferfläc^e, an beren ^nbe brüben

ein finftcreö doppelter ju einer unterirbifcfeen "Jortfe^ung beö

unheimlichen 6eeö in unbekannte liefen fü^rt. ©egenüber jie^t

ftc^ an bem fteilen ^elö|)ang ein jidjadförmige^, gelbbraune^

^anb biß jum <2ßafferfpiegel ^inab. ©ort flettern bie 'Bufc^»

leute, inbem fie fi^ mit Äänben unb "Jü^en anö ©eftein ftammcrn,

t)inuntcr, um ^Oßaffer ju t)olen. *23iemele Sa^rtaufenbc lang

mögen fie fd)on gekommen fein? 'SBie lange fc^on mag biefer

büftere Sc^lunb inmitten ber ^ilbniö baliegen, biö fic^ ber braune

^letterpfab am <5elfen fo auöbilbete: bie einzige 'c>tiUtf voo ein

'SÖefen, t)ai feine Flügel l;at, anö 'Jöaffer fann? <S)ie '53ufc^=

leute »on ©uinaö jtnb biefen ^eg aber gewohnt, unb fie follen

felbft — brei^ig 9JZann übereinanber — am "Reifen ju !lebcn

unb fid) bie 6d)öpfgefä^e auf unb ah 5U reichen »ermögen, tt)enn

ein Europäer einmal beö *2Bege^ !ommt unb feinen ^ferben

Gaffer geben toiU. (Ein Ö^fengefpann auf bicfe "SBeife ju tränfen,

ttjürbe allerbingö einen ^ag erforbern. 93olfmann ^at einmal

üerfuc^t, bie ^iefe beö 6eeg §u meffen, aber bei 80 9[)^etern »om
'Sßafferfpiegel ah voav bie Ceine gu (fnbe, unb nod? fein ©runb
errei(^t. '^Iß i6) jur ^arre jurüd fam, war ein Äaufe 'Sufc^»

leute t>a. 9^atürlic^ foftete eö 9?eiö unb 5abaf, aber ic^ mu^
baö fc^eue Q5olf »illig galten, ba id) für l;eute unb morgen aber«

malö "Jü^rung braui^e. ioeutc frü^ ^abc ic^ bie Oc^fen mit

einem 93ufd)mannfü^rer unb meinen Treibern 1 '/2 6tunbe »eit

5um ^rän!en njeggefc^idt, an einen ^ia^, tt)o 9?egenmaffer fte^en

foll. <2öir werben wo^l erft gegen 9?Zittag fortkommen, aber bie

'Jßärmc fd)eint erträglic!^ ju bleiben, ©eftern abenb i)at- eö noc^

tüchtig geregnet. ®ieö ift nun baß erftemal, t>a^ id» — feit
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@aub — ganj allein, o^ne tt)ei|c Begleitung burd)ö Canb jie^e.

So ift ettt>aö einfam, fo abenbö ftumm unb nur mit jeinen @e--

banfen am *5euer ju fi^en, 5:ee ju trinfen unb ben Eingeborenen

jujufe^en, tt)ic fte i^re 5loft machen, effen, raupen, fc^tt)a^en unb

fid) tt)a^rfc!^einlid) über ben Baaö wunbern, bcr immer im Canbe

um^ertre(ft. "^Iber eö ift bo^ fcf)ön, unb \6) glaube, felbft bieö

einfame, nocb tt)ilbe unb geff^id^tölofe Stüä ^frifa fann man lieb»

genjinnen. 3c^ bin ja gekommen 5U Reifen, cö in bie ©ef^ic^te

jie^en ju Reifen. 3n unfere ©efc^id^te!

•tZlmatoni, ben 18. 'S)e5ember 1903.

3n biefen ^agen i>abi \6) oiel gefe^en. iointer ©uinaö Um
iooaiö — aud) ein feltfamer ^la$! ®ie Einftur5bett)egung in

biefem gansen großen 5larftgebiete, bie in Otjifoto ein fraterä^n-

lic^eö ^ajferbeden, bei ©uinaö einen tiefen, in feinem unteren

5:eile toaffererfüllten 6c^lunb entftel;en lie^, l;at ^ier gur Bilbung

eineö flauen, 700—800 9}^eter im ®urd)meffer l)altenben *2imp^i--

t^eaterö geführt, beffen ca. 15 SWeter tief eingefenfter 93oben

eine öollfommen ebene 9?afenfläc^e bilbet, tt)ä^renb bie gejirfelt

runb in fic^ ^urüdlaufenbe Böf^ung in i^rem oberen, fteilen ^eil

auö Sllip}>entt>änben, mc^r nai^ unten auö angelagerten (frbmaffen

befte^t. (ittt)a^ ejjentrifd) liegt auf bem ©runbe beö 3ir!uö ein

Coc^, in t>a€ ein !räftiger 9D^ann gerabe l;ineinfd)lüpfen fann.

Leiter nad) ber ^iefe ju foU eö ftd) su einer balb feltfam ge--

fnidten, balb l)ij^lenartig auögebaud)fen 9?ö^re erweitern unb

fd)lie^li^ an einem großen unterirbifc^en 'Jßaffcrbeden cnbcn.

<2ßaffer t)olen bie Q3ufd)leute ^ier jebenfallö, ha§ fie|)t man an

ben ftrat)lenförmig auf ha^ ßoc^ julaufenben <5u§^faben. d^

^ei^t, t>(i^ 45 ^lann l;inunter muffen, um eine S^ttU ju bilben,

in ber fie fic^ ein Sd^öpfgefä^ 5um ^ränfcn »on ^ferben ober

Oc^fen einer bem anbern biö oben gurei^en !i)nnen.

Äoai^ liegt t)art an ber ^ompagniegrenje, ift aber bereite

9^egierungölanb. Q3on ^ier nac^ 9^orben biö na^e an bie 'Jarm

9^agufib am biretten ^ege oon Otjifoto nac^ ^matoni ftebt

tt>unberbarer 9ä}alb. ©leid) nac!^ Äoaiö tritt juerft ber fc^öne

eopaioabalfambaum in ja^lrei^en unb großen (fyemplaren auf;

baju ^amboti^, 9DZarulaö unb ber majeftätifc^c Omumborom--
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bonga, ber ^^nenbaum beö iöereroöotf^. "i^Iu^ biefem ^aum
tPoUcn bic Äereroö üor Urzeiten gekommen fein. <5)er Robert

geigt bic prac^tüoUffc 93 efd)Offenheit. 9}^it bem 'Jöalb ttjec^fetn

Heine ©raöebenen. 0ieö fc^eint einö ber beften Stücfe beö

9^orben^ ju fein, ioöc^ff tt)unberbar nur, t>a^ eö nic^f no^ inner*

^alb beö 5?ompagniegebieteg liegt! ®er „'Jßeg" beffanb nur

auö einer f(^tt)a(^en unb alten ^agenfpur. *^m 15. ^ejember

abenb^ würbe im 'Sßalbe hinter iooaiö binjafiert, am 16. üor»

mittagö roav hk 5?arre bei "Jarm 9^agufib. 93on bort fct)i(ffe

ic^, tt)ä^renb mx 9J^ittagöraft hielten, ben einen unfercr brei

93ufc^mannfü^rer, einen n?irHic^ ^übfc^en jungen ^erl, nac^ bem

noc^ 24 km entfernten ^matoni üorauö, mit ber ^itte an bk
Station, mir ein '^ferb entgegenjufenben, benn ic^ ^ahi oon

©rootfontein für biefe ^our ber 6terbegefa^r wegen gar (eine

9?eittiere mitgenommen. ®er Farmer Äartmann tjon 9^agufib

ift erft gang furje Seit auf feinem '^la^; er (lagt üorläufig, t>a^

er faft nur "^Brafboben gefunben \)at, auf bem 9}^aiö unb ©arten-

gewäc^fe ni^t »orn>ärtS fommen wollen, aber er fennt oon feiner

50 Quabratülometer großen @raff(^aft überhaupt erft hin !leinften

5:«il. 93alb na^ SDZittag lie^ i(^ aufbrechen unb fc^on nac^

1 '/2 ßtunben fam mir ein 9?eiter t)on ^Imatoni mit bem '53ufc^-

mann unb einem gefattelten ioanbpferb entgegen, ©er 93ufcl)mann

war 40 km in faum brei Stunben gelaufen. 3ur 'Belohnung

gab eö eine Sacfe »on meinem alten ßc^lafanjug. Um fünf ll^r

ritten wir in 'iHmatom ein; bie ^arre (am am näd^ften SO'Zorgen.

©eftern bin id^ mit bem 6tationöälteften, Xlnteroffixier @ro§--

mann, aufgebrochen, um t>a€ Canb jenfeitö ber „(leinen", fog.

Onanbooa-'pfanne, wo eö auc^ Diele 'Söafferftellen unb ein jicmli^

auögebe^nteö ^almengebiet gibt, ä^nlid) bem bei ©rootfontein,

5u befe^en. 93or meine 5^arre würben bieömal 6tationöo(^fen

gefpannt; bie brat>en 5iere, bie haß ©efäbrt »on *2öinb^u( unb

©rootfontein biö in biefen ^öc^ften 9^orben l)eraufgebra(^t Ratten,

erhielten jwei 9^u^etage zugebilligt, ^uf ber Pfanne, bie jiemlic^

(reiörunb ift unb 8—10 km im ®ur(^meffer i^at, ftanb nac^ ber

SDZitte ju fc^on ^Baffer, unb bie 9^anbpartien waren auc^ bereite

burc^ ben 9?egen fo aufgeweid)t, ha^ man fie ju ^ferbc nur

eben noc^ paffieren (onnte. ®er 93oben ift »cgetationöloö, ein
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gelbgrauer, 5ä^er, \tavt fatjiger 6c^Ii(f. ^äfjrenb bcr ^rorfenjeit

ift er ^art, unb man fann quer über bic 'Pfanne reiten. Unge-

heuer bic^ter, urtt>a(bä^nlic^er ^ufd) ht^tät baö gan^c Canb gegen

Süboften; burc^ i^n fü^rt auc^ ber ^[ßeg tjon 9^agufib nac^

^matoni. 9Iuf ber Oftfeite fte^t erft fc^öner <2öalb mit ^o^en

©orn« unb Laubbäumen, barin mehrere gro^e *2Baffer, bie fc^r

eigentümlid) fmb: Jreiörunbe, »on bicfetem 9^ieb erfüllte ^ecfen

im Senfrum einer flac^ fc^alenförmigen ^infcnfung, mit beutlid}

abgefegtem ^alfranbe. ©aö größte, Onguma, tt)o wir über-

nachteten, liegt aber umge!e^rt auf ber Äö^e cineö fet)r flachen

^egelö, ganj n?ic t)a^ mächtige 9^iebbecfen bei ber Station

'iJlmatoni felbft ^n^ ben <2ßalb folgte, immer weiter gegen Often,

eine n>unberfc^öne 'palmfaoanne. 93iö ^ier^er ift nod^ nie ein

Beamter beö Gc^u^gebiet^ gekommen, nic^t einmal 93olfmann,

unb barauf bin ic^ immer|)in ein wenig ftolj. 9^ac^bem n?ir eine

Stunbe n?eit jur Q'^efognofäierung in bie '-T^^iti"«« hineingeritten

waren, breiten wir weftwärt^, jur Pfanne jurürf, paffierten

wieber ein 'SJaffer unb wunbevten unö über eine Doppelreihe

2—3 9}Zeter breit unb ebenfo tief in ben ^al!felöboben gehauener

ßöc^er, bie »om Gaffer nacä^ ber Pfanne führten. ö:ö waren

an 200 — wa^rfc^einlic^ ©ro^wilb= — 'Janggruben auö ber Seit

t>on ^riffon unb "^^nberffon, aber woju biefe enorme Sal;l? Beute

mittag würbe am ^'^orbranb ber Pfanne geraftet, wo^in bie 5?arre

»orauögefa^ren war; oon bort ritten wir bann auf ber ^eftfeite

nac^ '2lmatoni jurücf. 9^ac^ 1 '/a 6tunben !amen wir an bie

merfwürbige ^erbinbung 5Wifc^en ber großen unb ber kleinen

'iPfanne, ben 5?anal On5ila. Sr füt)rte ftart nac^ 6al5, ©ip^,

6d^wefelwafferftoff unb ä^nlidjem Seug fc^mecfenbeö unb

rieci^enbeö, etwa fu^tiefeö Gaffer; eine Strömung war !aum ju

(onftatieren. *2Benn eö eine gab, fo führte jie nad) Often. 'iJlnbere

9?eifenbe ^aben hm Onjila weftwärtö, in bie grofe Pfanne

hinein flie^enb beobad^fet. ®ie ganje ©egenb ift ^ier berma^en

flaci^, ba^ fc^einbar gar feine Äö^enunterfc^iebe efiftieren.

Die ^tofc^apfanne ift ein mer!würbigeö ©ebilbe. Äier bei

^matoni ma^t bie impofante, meereöä^nlic^e "Jläc^e gegen "^öeften

gan5 ben (Sinbruc!, atö ob eö fic^ um eine burc^ fortgefe^te '^Ib--

lagerungen biö na^e an ben oberen 9\anb ausgefüllte Senkung
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^ant»le. Heber bic Stofc^apfanne foU ntön a\xä) in t)er trocfenffcn

Seit nic^t ^inüberveifen tonnen; man »crfmft nac^ ber SO^ittc ju

im 6(^licf. 6ie ift fieben biö aci^tmal fo gro^ alö ber ^obenfec.

3e$t, tt)0 id) jle fa^, ju "Beginn ber 9^egenäcit, xtxxx bic Pfanne

eben im begriff, ftc^ in einen 6ee ju »ermanbeln; *2Baffer-- unb

6(i^lammpc^en tt)eifelfen biö an ben Äorijont miteinanber ob.

©ajTOifc^en erhoben f:d) beutlid) c^arafterifterfe, jum ^eit be-

»albetc Snfeln. ©aö ©anje mad)te einen jjöc^ft eigentümlichen

einbru<f, unb icf> bin jebenfall^ fro^, ba^ ic^ bieö intereffante

QtM ijon 6übtt)eftafrifa gefe^en ^aU. 9^5rblici^ X)on \i)v liegt

5unä(i^ft unfruchtbare 6atäfteppe, unb bann beginnt t>a§ ^mbolanb.

®ie ganse ©übfeite foll <2öilbrefert)at »erben. 9^ac^ Often ju

ift nac^ bem, n?a^ ic^ gcfe^en ^abe, fic^er oiel guteö *5atmgebiet

oor^anben.

*2)^orgen frü^ ge^t'ö lieber jurücf: iö) tt>ilt auf jeben '^aU

5u 9Gßei^nac^ten in ©rootfontein fein. Äier auf 'iHmatoni liegen

ein Hnteroffi§ier, ein 6anitätöfergeant unb jwei SQZann. ®ie

6tation ift fe|)r fc^bn unb feft gebaut, mit jmei 93erteibigungö-

türmen, eben erft fertig gett)orben. ®ie ßeute arbeiten mit aller

'iDla(i)t an ber ^uöfprengung eineö über 2 m tiefen unb an 200 m
langen 5?analö, um t>aß |)oc^gelegene, gro^e, fec^ö^unbert 6c^ritt

im Umfang ^altenbe, oon ^oor unb tiefem Gaffer erfüllte 9'^ieb

oberhalb ber 6tation anjuftec^en. 93orauöftcl)tlic^ mirb f\6) bann

ein äl)nlic^er bauernb taufenber 93a(^ bilben, tt)ie anlä^lid^ ber

(jtnttt)äfferungöarbeiten auf Otaoi unb ©rootfontein. Sebenfall^

»erben bie fanitären Q3er^ältniffe fi^ mit bem 6in!en beS *2Bafferö

im 9^ieb, baö man möglich erweife tt)ie in Otaoi allmä^lic^ ganj

troden legen unb famt bem SD^oor tt?irb auö^ebcn tonnen, be=

beutenb beffern. ^infttt)eilen gibt eö ^ier ma^njlnnig »iel SO^oö--

fitog, unb ber ^la^ ift itwa^ berücl)tigt megen me^rfat^ t»or=

gekommener 6c^tt)ar5tt)afferfälle. Äier lernt man »ieber »on neuem

^c^tung »or ber ^rieben^. unb ^Kulturarbeit unferer braoen

6d)u^truppe!

©rootfontein, ben 25. ©ejcmber 1903.

'2öei^nacl)ten — unb mieber einmal in ber ^erne! Urfprüng«

lief) backte ic^ baran, an biefem ^age fc^on in 6n3a!opmunb ju

fein; bann fam ber rafc^e ^ntfc^lu^ jur Q^eife nac^ ^matoni.
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unb t>cn bebaute x6) je^t, nun \6) jurürf bin, tt)a^rli(!^ nic^t 0ie

O^ücfreife ging biö Otjifoto auf bem ioauptweg über Sanb^up

»onffattcn, ni^t »ieber über Äoai^ unb ©uina^. ^arm Sanbbup

iff ein blü^enber *2öirtfc^aftöbetrieb mit großer, fd)öner 9^inbüie^=

^erbe; bie 93ejt^er tt>aren mit einigen eingeborenen '•^Irbeitern fort,

um sicmlii^ tt>eit öom ^la^ ein gro^eö Qtüä S!}Zaiölanb um-

jupflügen. 9!)^inbeftenö 10— 12 ha ftnb übrigenö bid)t neben bem

Äaufe bereite beftellt. 93ecfer unb 93afenbott)öf^, bie ^ier tt)o^nen,

au6) frühere 5rup|?ler, finb je^t »o^l^abenbe £eute. 93ier 3a^re

lang ^aben fie aüerbingö gefc^uftet, unb rvk bie ärmffen 93uren,

ja tt)ie bie 5?affern gelebt. 3(^ bemunbere biefe ^ntfagung unb

i^lrbeitöenergie, unb ha^ fie ol;ne Begaben für ben ^i3rper ^ier

jat)relang fo burci^gefü^rt tt)erben fann, beruhigt mic^ immer tt>ieber

üon neuem über ben Sinflu^ beö ^limaö biefer 9^orbftric^e auf

ben felbff ju fd)tt)erer 'tlirbeitöleiftung genötigten *2lnfieb(er.

^aum tt)aren wir »on 6anb^u|) aufgebrod)en (20. ^esember

nachmittags), fo brac^ ein @ett)itter loö, ba§ nic^t tt)eitergefa{)ren

tt)erben fonnte. (So regnete ma^Ioö, unb auc^ nad)bem ber 6turm

vorüber tt)ar, f[o^ unb riefelte eö nod) ftunbenlang i\a6) aUen

Seiten über ben burc^meic^ten 93oben. 'SBir »erfudjten bann

tt)eiter5Utrecfen, blieben aber balb in einem fi5rmti(^en ^aib'

moraft fte(fen. "^lu^er^atb ber ^arre fcl)ien eö überhaupt nid)tö

5:rodeneö auf ber QÖÖett ju geben, unb ic^ Raufte auf bem @efät;rt

ben "i^lbenb unb bie 91aci)t burc!^ tt)ie auf einer 3nfe(. ^Im

näd^ften 9)Zorgen regnete eö tt)ieber, bieömat jur 'iHbn^e^felung

o{)ne @ett)itter. 3d) n>oKte einfpannen (äffen, aber fiet)e 1)<i, bie

Oc^fen tt)aren fort, ^iö fie gefunben unb tt)iebergebrad)t waren,

ftanb bie Sonne fc^on jenfeitö ber 9DZittagöf)iJ^e, b. \). man pttc

fie bort fte^en gefe^en, wenn cö ni<^t geregnet i)ätU. Um jwei ü\)v

war cingefpannt. 3d) glaubte ni^t, ba^ wir vorläufig fc^on auö

bem Sumpf ^erauöfommen würben, aber ben vereinten ^n»

ftrengungen t>on Öd^fen unb ^erfonal gelang eö bod), bie 5^arrc

flott ju machen. 0afür gab ic^ eine ^albe ^ia\6)i 9lnm auö. @c--

fc^rien unb gebrofc^en würbe allerbing^ ganj infernalifc^. ^m 21.

fpät abenbö waren wir glüdlid^ über ©inaib wieber nac^ Otjifoto

gelangt, ©inaib i)at auc^ genug Gaffer für eine "Jarm, unb c^

Wäre infofern ein guter ^(a$, alö in SuEunft nur wenige Stunben
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biö 5U bcn 9CJZinen üon ^fumeb jlnb. "^ßeit unb breit lichter

^ambotiroalb, abtt)ec!^fe(nb mit !(eincn @raöflä(^cn. 0cr 95oben

fc^eint brafig ju fein; in ber 9Zä^e ber 'Jöafferfteüen ^aufenbc

öon fogenannten ^loebäumen.

3n Otjifoto befc^lo^ \6), bic 5tarre auf bem "Ja^meg über

^fumeb 5u fc^irfen unb felbft ju ^u^ — "^ferbc f)atU ic^ ja

nid^t — mit einem Golbaten, ber »on "^Imatoni na^ ©rootfontein

mitging, unb gwei 93ufd)mannfü^rern ben bireften ^fob na6)

@aub ju nehmen. So foüten a^t 6tunben fein, aber tt)ir mar--

f(i^ierten mer^e^n unb mußten unö bann, je|)n ll^r abenb^, bod)

noc^ entfd)lie^en, im *5elbe ju übernad^ten. ®ie ^uf^teufe

kannten ben ^eg nic^t orbentti(^ unb führten ttjeit um, aber x6)

bin gar nid^t unglü(fli(^ barüber, benn bie ©egenb n?ar im ^ijc^ften

©rabe intereffant. ®er ^o^e 93ergn?alb — immer pariartig lict)t

— ift ^ier »on »a^r^aft au^gefu^ter Sc^ön^eit; i^ tt)ei^ gar

nid)t, wo auf ber "^Belt eö nod) ettt>aö biefem intim ariftoifratifc^en

$^puö t)on Cauböegetation ^e^nli(^eö gibt. Um 9}Zittag famen

mx an ben ^u^ beö ^ot)en, fteilen 95erg!ege(ö t>on 93ubo^ unb

überftiegen eine flache (Sinfattetung. 3c^ tt)o(lte meinen ^ugen

nid^t trauen, aU ict) ^ier, querübergejogen, einen jnjeifelloö alten

Stein tt)aü erbtiefte, ^atb oon 95uf(^ überroad^fen! ®ie (£in--

geborenen wußten ni^t, tt)aö ba^ tt>ar, aber '5DZenfd)enn?er! ift eö

jtd)er, unb ^ei^e ^aben eö nic^t gemacht. Äier finb überhaupt

erft jn^ei ober brei (Europäer Eingenommen, "^llfo boc^ ein ffeineö,

Keineö Seugniö, t>aß an etttjaö wie ©efc^ic^te ober bod) wenigftenö

wie @efcI)eEen erinnert. Äeute ejiftieren ^ier nur fparliere ^ufcE=

leute unb 5?(ipp!affern, unb in beren ®afein gibt eö (ein ©efd^e^en.

^m näc^ften '^D^orgen entbedten wir, ha^ wir nur noc^ eine

gute ^albe 6tunbe oon @aub entfernt waren. 9^atürlicE! ®ie

^arre fanb fici^ bann au6) o^ne weiteren Swifc^enfaü ein, unb ber

eine Seitlang fc^on etwaö fraglid) gewort)ene ^nf^Iuf an ^SBei^--

na(^ten in ©rootfontein würbe r\o6) glücfli^ errei^t.

®er ö^^riftabenb geftern war ^übfc^. (?ö i)at ja fein 6ett-

fameö, bieö beutfc^e ^interfeft im ^ei^eften Äod^fommer ju feiern,

aber wenn ber ^^riftbaum brennt, bie 'Jöei^nac^tölieber !(ingen

unb bie lange 5afel mit ben ©efc^enfen im Simmer fte^t, (ommt
boc^ ein Qtixä üon ber alten Äcimatö-- unb 5tinberftimmung ^u-
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ftanbe. Q3oIfmann hcQt^t bcn 9iBei{)nad^töabenb mit bcr ganjcn

Station; ilnteroffijierc, TÜf^annf^aften, unb tt)aö fonft nur öon

QÖßei^en am ^Ia$ tt)ar, fa^ mit unö im Offisier^e^^immcr frb^Uc^

unb ungcjwungcn biö nac^ 9}Zitterna(i^t beim ^ier jufammen.

©ctrunfcn unb gefunden tDurbc bcibeö kräftig, aber a\ii^ »erlief

nett unb ^armonifc^.

3e^t ge^t'ö nun enbgültig fort »on ©rootfontein! 93olfmann

reitet mit biö Outjo, unb »er fann banfbarer für biefe abermalige

9?eifegenoffenfd)aft fein al^ \6)\ 93on i^m ^abc \6) boc^ t>aß

meifte, n^aö ic^ je^t über ben 9^orben tt)ei§, im 9^orben gefe^en

i)ahi, gelernt.

Otaüi, ben 28. ^ejember 1903.

©eftern mittag angekommen, treffen tt?ir ju unferem t)öc^ften

(frftaunen Dr. ©erber, ben "Jorftfac^oerftänbigen beim ©ouoerne=

ment, unb mit i^m einen Äetrn oon ber i^ölnifc^en Seitung,

Dr. 93ZöUenborff. ^Ifo enblid^ einmal !ommt ein 6übn?eftafrifa«

reifenber auc^ biö ^ier l)erauf. 93ortreff(i(^ ! 3e^t tt?irb man alfo

äu Äaufe aud) in ben Seitungen ju lefen bekommen, t>a^ ^ier

feine Sanbtt)üftc ift 0ie ioerren ^aben 'Sßo^nung beim neuen

SOZinenbireftor ber Otacigefellfc^aft im 5?ompagniegebäube ge*

nommen. (i§ ift Äcrr ©at^mann, frül;cr 9^egierimgöbergingenieur

in '3öinb|)uf, jc^t feit einigen ^oc^en in Otaüi. (?ö foll balb--

möglid)ft in ^fumeb loögefjen, nocl) beüor bie Sifenbal;n oben ift,

unb Oüamboö für bie 'JD^inenarbeit tt)erben f(^on mäcl)tig an«

gett>orben. Dr. ©erber crjäl^lt, iia^ *2öatermei)er, ber lanbn>irt=

fd)aftlid)e Beirat ber 9^egierung, »on Ofat)anbja ^r unfertt)eg^

nac^ ©rootfontein ift, um bort 933afferbo^rungen »orjune^men.

(fnblid;! ®ann mu^ id) alfo umfeljren unb 93ol!mann natürlich

aud), benn folc^ eine tt>id)tige Gad^e fann nic^t anberö alö jnjifc^en

bem betrcffenben Gac^oerftänbigen, bem ©iftriftöamt unb ber ^n=

fiebelungötommiffton genau »erabrebet unb in gegenfeitig feft=

gelegtem Cfint)erffänbniö burd)gefül)rt werben. Dr. ©erber unb

Dr. SD^öllenborff rt)ollen aud) nad) ©rootfontein, aber n\6)t bireft,

fonbern über Siffcfab—©uinaö— Otjifoto; baju brauchen fie jirfa

fed)ö ^age, unb bie Seit benu^en wir beibe, 93olfmann unb ic^,

um auf ber 9\üd(e^r einen großen ^ogen über 6üben unb Often

ju ma^en.
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Omuramba u OmamSonbe, ben 1. Sanuar 1904.

®ie ^[ßenbung in Otaot ift njtrfli^ fo lo^nenb gcmefen, \t>k

fe unbcabftc^tigt tarn, '^it flnb burc^ ben fc^malen 6trcifen

9^cgierung^tanb gejogen, ber ftd) ätt)ifc{)en bcm Äerero= unb bem

^ompagniegcbief fübli(!^ t>on Ofaoi fpi^njinfelig nod) Often jie^t.

^aö i^anb iff gut: cö gibt ^eibe, mebrcrc ^afferfteüen unb an=

fci^einenb aud) oict ^(ferboben. 93on Otaüi hiß ^u bem attcti

Äereropla^ Ofere trecften tt)ir bircft nac^ 6üben (trafen übrigen^

jttjei ^age lang feinen SOZenfc^en); bann fc^tt)en!ten tt)ir oftmärtö

<»b unb gelangten üorgeftern abenb biö an ben Omuramba u

Onbengaura. "^Ibermatö ein gan§ neueö, frappicrenbeö ^itb:

ffeite, 5erflüftete ^elöit)änbe auö rotem 6anbftein fcl)tie^en ein

breitet 6tromtal ein, bem nur baß Gaffer auf bem ©runbe

itatürlic^ n?ieber fe^lt! ©eftern gogen mir bann faft ben ganjen

5ag biefen Omuramba hinunter; je n^eiter abmärtö, befto fta(^er

ttjurbe baö ^al. Unterhalb ber Äererott>erft Onbengaura, tt)o

n>ir einige "c^rauen in ben ^abafögärten arbeiten fa^en, münbet

eö in ben großen Omuramba oon Omambonbe. ^er ^licf oon

ber Äö^e im fpi^en 90ßin!el jttjifd^en ber Q3ereinigung ber beiben

Omiramben ift einer ber fd)önften, ben ic^ biö^er in 6übtt)eft»

afrifa gefunben i)abi. ^ü6) txiß ^al t»on Omambonbe ift üon

roten, fteilen Sanbfteinmänben cingefc^loffen; auf feinem ebenen

©runbe bel;nt jtc^ ein ^errlid^er, an taufenb SCReter breiter '^öiefen--

pian, tief grün mit einzelnen großen '^Hfasienbäumen barauf. ^ir
trecften biö gegen Sonnenuntergang burc^ biefe Obt)ffee'ifc^e Canb»

fdjaft; bann t)erbicf)tete ftc^ allmäl)li(f) n^ieber bie 0ornoegetation,

«nb eö n?urbe auögefpannt. 3n ber erften Dämmerung erftiegen

wir nod) haß ^ol)e linfe Ufer unb Ratten einen prad)tt)ollett "^lu^^

blirf über bie Strom- unb Reifen fjenerie; ba^ baß 'Jöaffer unten

fe^lt, »ergibt man ^ier allmäl;lic^ ganjl "i^lbenbö braute ic^ einen

Silüefterpunfc^. ^ir gingen freilid) fc^on um 9 U^v in tk
^alle CS^QÜe ^ei^t ^ier "Jelbbett), aber nac^ einer '^Beile famen

bie ^oöfitoö öon ben Sachen unten im ©runbe unb machten unö

ttjieber munter. So blieb nic^tö übrig, aiß gegen SO'Zitternac^t bin

noc^ nic^t auögetrunfenen 9?eft ^unfc^ neu su ttJörmen unb einen

richtigen ^rofit^^^euja^röfc^lucf bi^ 5ur ^rjielung ber nijtigen

S[RoöfitounempftnbUc^!eit ju nehmen.
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©rootfontein, ben 8. 3anuar 1904.

lieber fc^reibc ic^: nun gc^t'ö w\xtix6) fort »on ©root«

fontein, fort auö bcm fi^önen, grünenbcn 9Zorbcn. ©ie Äcrren

auö Otat)i famen erft jwci 5agc nad) unö an, tt>aren fe^r ju-

frieben mit i^rer ^our unb blieben biö \)ixiU früt) 93olfmann^

©äfte. Dr. 9??i5üenborff fagt, t)a^ er fe^r fro^ ift, ^ier oben ge--

tt>efen 5u fein. 933ir ^aben na6) 9!}Zöglid)!eit üerfuc^t, baß, rvaß

er felber mit ^ugen fa^, burd) tt>eitere Äinweife unb (frää^tungen

ju ergangen. €r roirb bem Canbe ju Äaufe »iet nü^en !önnen,

tt)enn er aU^i fo !lar miebergiebt, n)ie er eö auffaßt. So tt>äre

nur gut gen)efen, tt)enn 'Jöaterme^er aud) noc^ rechtzeitig ge-

!ommen tt)äre, um einige ^age mit ben Ferren jufammen §u fein,

^ir begreifen alle nic^t, wo er bleibt; ic!^ fann nun nic^t länger

me^r n?arten, f)ahz alleö mit Q3olifmann genau befprod^en unb tt)ill

jufe^en, t>a^ ic^ i^n nod) untertt)egö abfange.

3m übrigen glaube id), ba^ id) ^ier jufrieben fein !ann. 3n
a^t ^od)en ^abe ic^ im ©iftrüt 1500 km ju '^ferbe unb mit

ber i^arre jurüdgelegt. 3m 3uli m\l id) wieber t)ier fein, njenn

ic^ bie erften 5et)n *2lnfieblerfamilien, bie auö ®eutfd)lanb ^er-

fommen follen, »on Swafopmunb heraufbringe. SDZenfc^lid^er

93orauöfic^t nac^ werben ftc^ bie <5)ingc ^ier oben gut entwicfeln.

9^üdferläge gibt eö auc^ fonft auf ber ^elt: feinblid)e ^itte«

rung, 0ürre, Äeufd)reden, 93ie^feu^en, aber tt>er nie anfängt,

fommt aud) nie anö Snbe. 3n 30 3abren, benfe ic^, wenn bie

erfte in 6übafri(a geborene ©eneration ^erangett>ad)fen ift, wirb

biefeö gange 6übweftafrifa ju ben großen weltwirtfd)aftlid)en

'probuftionögebieten ber fübli^en Äalb!ugel gäljlen. *5reili(^, h\§

eö ba^in !ommt, mu^ erft noc^ eine 'Jöeile baö Tupfer t»on

^fumeb unb Otaoi bie 9^ä^rmutter ber 5?olonifation im 9^orbcn

fpielen (eine red)t fräftige, l;offentlid) !), aber baß änbert nici^tö

baran, ba§ ^eute fc^on l)ier fo gut wie im S^aplanb unb in

^ranöoaal buvd) rationelle ^armftebelung ber wirtfd)aftlic^e

©runb für bie ^age gelegt werben mu^, wo cö gwifc^en ^ap
unb 6ambejt feine (?r§e me|)r geben wirb, Weber @olb noc^

5?upfer, unb feine <S)iamanten. ®ann wirb baß Canb immer noc^

Q3ie^, ^olle unb toaß baoon ftammt, tragen, in fteigenber SO^enge,

t>ielleid)t größere '^Berte, alß bemnäc^ft bie 9D^inen bieten werben.
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^^Iber tt)aö tt)ir in Sufunft ernten »oUen, bai muffen tt)ir ^cute

fäcn. 93or allem 'Jßaffer aufmachen — "SBaffer, '^Baffer! Sonff

bleibt au6) biefer gute 9^orben am legten Snbe boc^ nur ein

l^anb für 5:recfburen unb SDZinenfaffern. 9^un auf benn! ^it
Outjo tt)irb iß bieömal leiber nichts — fonft fomme ic^ ju fpät

in ben Oflen. dß ge^t tt>ieber jum großen Omuramba, bann

quer burc^g £anb tiaä) 'Söaterberg, nac^ Ömaruru unb an bie

Sifcnba^n. ^ie fd^ön ift eö, in ben Gattel ju fteigen, wenn man
wei^, tt>ofür!

Ofanafafenja, ben 9. Sanuar 1904.

©ieömal bin id^ mit Canbmeffer Äeimfoet^ untertt)egö, ber

t>or tt)enigen 5:agen nac^ ©rootfontein gekommen ift. "^CRäc^tige,

mc^r alö metertiefc bun!elbraune ^ammerbe liegt ^ier; barunter

.^alfftein t)on unbefannter Stär!e unb irgenbtt)o in ber ^iefe

'^ßaffer. "Jöie tief? '3)arauf !ann nur ber '53ol)rer antttjorten.

93ielleid)t 2 m, oietlei^t 8, mellei(^t 15. Äier unb ba tritt ber

grautt)ei^e Stein in flachen, üertt)itterten unb jerfreffenen stippen

unb 93ro<Jen jutage. darüber raufest ber gro^e li(^te ^atmen--

tt>alb. "^iber bie 1000 qkm ^aben nod) !ein ^u^enb 'JBaffer-

plä^e, auö benen 9}Zenfd)en unb 93iel) baß Sa^r über trinfen

könnten! 3e^t in ber Q^egenjeit fte^t Gaffer in einer SD^enge

großer unb fleiner 93let)ö; fünf 'SJZonate fpäter ift nirgenbö ein

tropfen me^r, au^er in ben tt>enigen bekannten Covern im ^al!,

bie fd)on faft alle ju 'Jarmplä^en bienen, unb an benen ®eutfd)e

unb 93uren alß "c^armer tt?o|)nen. ^aß l)ilft ber ganje gro^e

9^eft biß 2anbiß ^ier, tt)enn ti?äl)renb ber Äälfte biß 3a^reö 5:ier

unb ^O^Zenfc^ barauf üerburften mu§! deiner mei^, tt)cr bie öor«

l)anbenen ^afferlöd^er, bie „^ü^en", juerft gemacht ^at 93et)or

bie ®eutf(^en unb bie ^uren famen, tranf niemanb auö i^nen

al^ fc^weifenbe 93ufc^leute; folc^er 93ufc^mannpü^en mag iß noc^

eine ^nja^l geben, bie noc^ fein ^ei^er fennt.

^uf Ofana!afett)a ftnb §tt)ei ^affcrftellen na^e bei einanber;

^ier foUen jtt>ei "Jatniftellen für bie neuen beutfc^en '!2lnftebler au^--

gemeffen »erben, jebe ju 5000 ha. lleberall, tt?o '^ißaffer awß

bem ^alf bringt, mu§ eine unburc^läfftge @effeinöfrf)ic^t nat)c

barunter liegen, benn ber ^alfftein fetber fc^lucft baß Gaffer

förmlich tt)ic ein Schwamm in jid) unb lä^t e^ fo tief ftnfen.
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tt>ie feine ^äd^ÜQUxt reicht 9'Zoc^ fenne ic!^ !cin ^eifpiel, t>afj

irgenbtpo im ©rootfonteiner Canbe ber ^alt burc^brod)en unb

eine '^Intttjort gefunben n>ärc, waö barunter liegt. O^ne eiferne

"^Ber^jeuge {)aben aber auc^ bie alten, Keinen ^ü^en nic^t ge«

mac^t tt)erben fiJnnen. ^er iff alfo üor ben ^ufc^leuten unb

öor ben ioerero^, bie auf i^rer ^anberung t)on 9'^orben ^er

(»or etwa ^unbert Sauren) ^ier nur burc^gejogen finb, im Canbe

gen)efen?

Q3o(fmann ^at neulich ein fleineö ^ommanbo ^ier^er gefc^idt,

jujei Solbaten unb ein paar Äereroarbeiter, um bur(^ Sprengung

im ©eftein feffäuftellen, ob mä) an anberen ^un!fen atö ben t>on

altera ^er bekannten ^ü^en im ^alfftein ^Baffer ju finben ift

^enn ja, bann !ann ba^ gan§e 'patmengebiet ein einjigeö gro^eö

|)errUd;cö "^Infiebelungölanb njerben. Ääften tt>ir einen 93o^rmcifter,

ber bie auf ©rootfontein liegenbe ©iamantbo^rmafc^ine bebienen

fönnte, fo gäbe e^ fc^on lange 5^larf)eit; leiber fc^einen bie 9}?ittel

im (itat auc^ ba5u nii^t gereid)t §u ^aben. SSJZif <S)i)namit unb

^ide bringt man bei biefem §ä^en ©eftein in '^öoc^en fo weit,

tt)ic mit bem '5)iamantbo^rer in ^agen.

Otiomatt)are, hin 10. 3anuar 1904.

©eftern nacijmittag oon Ofattafafett)a nac^ Otjomifambo ge--

ritten; ^eute nachmittag biö ^ier^er. 'Filter berül;mter ioerero-

pla^; aU mir bei meiner erften 9?unbreifc burc^ baö §ufünftige

^armgebiet ^ier lagerten (3. ^i^.), waren 5al)lreid^e Äerero^ unb

93ufc^leute ba, aud) ber alu geizige Äererofapitän 5?ama^orro.

Beute ift alle^ auögeftorben, obwohl ja^lreii^e ^u^fpuren ben

'^öeg entlang taufen. "SOZerfmürbig, waß biefcr gro§e ^rupp (Ein-

geborener ^ier gewollt \)at — bie 6puren fmb ganj frifd). 93ie^

^aben jie Weber bei jtc^ get)abt, noc^ fönnen jte in fold) einem

Äaufen wel^eö gefuc^t ^aben. ^iuf Otjomifambo ji^en @ut^ unb

unb QBittmer, bie ic^ bamal^ mit Q3ollmann befud)te. 3d^ lie§

bie 5^arre am felben ^kd galten, wo wir bei ber ^ejembertour

mit Q3ol(mann abge^oi^t Ratten; auöna^möweife f)at c^ biefc

9^a^t nid)t geregnet, unb man fonnte fein ^Ht wicber unter ben

Gternen auffd)lagen. ^ittmer ift fleißig; er \)at einen 93runnen

beim Äaufe gefprengt, ein ©ärtdjen angelegt, au^ bem er Q'^abieöc^en
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sunt hoffen ^otfc, unb mad)t je^t einen Siegelfteinfu^boben im

Äaufe. *2Bic aUe unüer^eirateten Qlnficbter \?at er natürli^ fein

Äereromeib al§ ^ifc^- unb 93ettgenofftn. ®aö ift ^ier fo felbff-

t>erffänb(i^ n?ie €ffen unb ^rinfen; bie weisen 933anberf)änbter

machen eö ebenfo, bie 6otbaten auf ben großen unb kleinen

6tafionen nic^t minber, nur i)a^ eö bor( (NB. foweif bie i^ontroKe

ber 93orgefe^ten rci^tl) üerboten ift, bie eingeborenen 'Söeiber inö

9}Zannfd)aftötogiö mitjune^men. ®iefc fc^ttjarje unb gelbe ^eiber--

tt)irtfc^aft bemoralifterf bie Ceute furchtbar, namentlich bie "i^n--

ftebler. (f^ gibt nic^t tt)enige, bie barüber felbft ^alb gum Ein-

geborenen werben, allen 'iHbfc^eu oor bem 6ct)mu§ verlieren unb

faum me^r für eine fpätere tt)ei^e (f^e ju braud)en ftnb. ^ragt
man fte, n?eö^atb fte fein '3)^äbd)en anß ©eutfd^lanb heiraten, fo

gibt eg immer biefelben ftereot^pen antworten: 3c^ fenne feine

5u Äaufe, ic^ i)ahi fein ©elb, um nac^ Äaufe ju fahren unb

"Jluöfi^au SU bellten, ic^ I?abe nod) nic^t genug für eine n?ei^e 'Jrau

unb bgl. iöier liegt bie ^urjel tiefer Sd)äben für bie Sufunft.

iZlbgefe^en baoon, ha^ bie SD^enfc^en felbft oerro^en unb fi(^ ent-

fe^lid) entjioilifteren, entfielt ein @cfd)lec^t üon 93aftarbfinbern

aller benfbaren 6d^attierungen, bie ol)ne llnterrid^t unb Erjie^ung

auftt)a(^fen unb fpäter ein '33eoölterungöelement bilben njerben,

t>a€ alle unangenel;men unb fd)äbli(^en (figenfcfjaften in ftc^ »er^

einigen tt)irb. 6ct)on auö biefem ©runbe ift eö Seit, bo^ ein

6trom »erheirateter unb foliber "^infiebelungöelemente in bie Kolonie

geleitet tt)irb!

©ütb foll in 8— 14 ^agen jurücffommen, n)a|)rf(^einlic^ tt)erbe

ic^ i^m bei ^aterberg begegnen. 6ein 5?ompagnon ^offt fe^r

auf einen erfolgreichen Äaubelö§ug, »eil fie no^ fo njenig Q3ie^

auf ber "t^arm ^aben.

9^un tt>irb eö bunfel. ^ir ^aben feit ©rootfontein immer
noc^ feinen ^^egen gehabt — üiel ©lücf nac^ ben 300 mm ber

legten fec^g 'Jöocf^en. 'Jßa^r^aftig , eö fc^eint, t>k ^Bolfen oer-

tcilen fic^ au^ ^eute gegen "^Ibenb! Still, einfam, fein menfc^-

lid)eö 'Söefen n)eit unb breit. Äeute mittag begegneten uni jmei

^ufc^leute; ic^ wollte fte engagieren, um mir ben 'Jöeg ju Der

^ü^ Obod?uö geigen ju laffen, aber fte liefen nur eine 93iertelftunbc

mit, erbettelten jtc^ meinen Sigarrenftumniel unb waren bann
'Jxolftbad), 21ud SübipeftafriloÄ fc^tpcren ^agen. 5
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fpurloö t)erf(^tt)unbcn. Oboc^uö ^abcn wir barum bod) gefunben

— »iel ©ornbufc^, aber auc^ 'palmen, gutcö ^eibelanb unb

tiefer SOZaiöboben. "^Benn nur erff bie ^eftebelung mit Ceuten

in <5tu| !äme, bie eine "Jamilie unb itvoa^ @clb mitbringen!

'2ßa^r|)aftig, ber Btaat fann nid^tö '33efferßö tun, alö ^ier mit

feiner llnterftü^ung eingreifen.

€oblen,3, bcn 11. Sanuar 1904.

Seit Otjornifambo jie^en tt?ir burd) ben „großen" Omuramba
u Omatafo, in ben ^ier an ber unlängft „Coblenj" getauften

(oUUi ber Omuramba u Omambonbc münbet. (fin „Omuramba"

ift fojufagen ein geftorbener ^lu^. 6teUentt)eife ift ber d^arafter

beö tief, balb fc^mäler, batb breiter inö ©elänbe eingefc^nittenen

^luPetteö nod) beutlic^, ja eö gibt Stellen, tt)0 ju ben fteilen

liferttjönben auö rotem Sanbftein unb bem nadten ^elöboben ber

^alfol;te nic^t^ fel)lt, ai^ ha§ flie^enbe Gaffer auf bem ©runbc,

um \>aß Q3ilb beö ^luffe^ üotlftänbig ju machen; meift aber ift

baß ^itt biö ^oc^ hinauf mit Sanb unb (Jrbmaffen aufgefüllt,

oon lichtem, parfartigem "^Balbe ober unburd^bringlii^em ®orn=

bufd) erfüllt, unb bie beiberfeitige ^ferböfc^ung ift man^mal
!aum nod) ju ernennen. 9^ur bie ftar!e 93egetation »errät, ba^

unterirbifc^ burd) biefe Äunberte üon Kilometern Jpeit laufenben

„93etten" immer no^ perennierenbe 'JBajfermengen taltt)ärtö fidern.

©er „gro^e" Omuramba ift oon feinem Xlrfprung beim boppel--

gipfligen Omatafoberge untt)eit 0!a^anbja biö jur SO^ünbung in

ben Ofawango, ganj im 9^orben Sübtt?eftafri!aö, länger alö bie

Ober, ^ei Otjituo ift er ein breitet, tiefet ^rodental, bei £)t=

jomifambo eine fd)male, ^a(^e 9^inne im blanfen ^elöboben; »on

Otjomaware biö Coblenj eine breite, faftige liefen-- unb ^arf=

lanbf^aft, bie fid) ganj flac^ eingefen!t, tt)ie ein gemunbeneö,

grüneö 93anb, burc^ ben ftruppigen ®ornentt)alb auf beiben ilfern

fc^längelt.

"EÖ^erfmürbig, ba^ alleö tt)ie auögeftorbcn ift ! ^ei Ooiffume,

einem alten, großen Äereropla^, fa^en mv tt)o^l bie großen ®orn»

^eden um bie ^ränfplä^e, noc^ 5iemli(^ frifd) angelegt, aber Ifein

Stüd 93ie^ unb feinen 'SDZenfi^en. 9^ur ein mä(^tigeö @nu (^ier

in Sübweft ^ei^t eö immer 'Jöilbebeeft) tummelte jtc^ tt)o^l eine
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6tunt)c lang |)crauöfcrbernb ben Omuramba entlang t>or unö

^er — a(ö ob eö »ü^te, t>a^ Sc^onseit iff. 933ären tt)ir ^ci^en
übrigen^ nic^t babei, fo Ratten bic (Eingeborenen baö prächtige

^ier bod) fofort ^eruntergefc^offen. ®ie 3agboerorbnungcn njerben

^ter eigentU(!^ nur »on ben 9\egierungö6eamten gehalten, »eber

bic Äänbler noc^ bie "Jarmer in ber '^ßilbniö unb ooKenbö erff

bie ^Surenjäger nehmen me( ^Zofij bat>on. Kontrolle in einem

2anbe, wo man, tt)ie je^t mv, ben britten 5ag unterwegs ift,

o^ne SSJ^enfc^en ju fe^en, fc^cint ja boci^ iUuforifc^. Äier hei

doblenj fte^t eine gro^e i)ererott)erft, »ieberum öerlaffen! ©ie

^ontofö ftnb faff alte, tro^ beö maffen|)aften 9?egenö, noc^ mit

i^rer 93ef(eibung »on Öc^fenmift unb £e^m inta!t — bie i?eute

fönnen !aum ac^t ^age barauö fort fein. Ob Die Äereroö aöe

inö „Sanbfelb" über ben Omuramba getrecft finb? *2iber fte

^aben ^ier boc!^ bie befte ^eibe unb eö jinb i^re alten 6tamm--

ptä^e. SD^erJroürbig!

Omuramba u Omambonbe, ben 12. 3anuar.

Q3ergebti(f|, bie 'JDitbniö bleibt boc^ Siegerin. 'SBir muffen

unfern '^lan, Omambonbe felbff auf bem ^Bege burc^ ben Omu«
ramba ju erreichen, aufgeben. 0ie legten 200 m 9[Beg t)aben

eine 6tunbe QIrbeit gefoftet, um bie ©ornbüfc^e ju entfernen.

5e$t begreife ic^, ba§ feine einzige <2öagenfpur hd ^obtenj auö

bem großen Omuramba in biefen, in bem njir je^t feftftecfen,

hineinführt. '5)ie erfte Stunbe ging eö glatt, bie 5tt)eite mit

6(f)tt)ierigfeiten — je^t ^ört jebeö 93ortt)ärtö!ommen auf. '^öir

ttjollen mit ber ^arre je^t auf ba^ linfe Ufer hinauf unb fte

quer burc^ bie 93ufc^fteppe, bie !ein gro^eö Äinberniö bieten tt)irb,

nac^ Omambonbc fd^iden. ©ort fann fie beim *2lnjtebler @rüntt>alb

tt)arten, biö \6) »ieber bei i^r bin. ^ir beibe, Äeimfoet^ unb

x6), reiten querfelbein jum Q^enbegoon^ mit 93olfmann unb —
hoffentlich! — ^aterme^er nac^ Hrupupa. ^uf morgen ift »er--

abxt\>it, t>a^ tt>ir ung bort noc^ einmal treffen folten, fallö "^ß.

mittlerweile in ©rootfontein ange!ommen ift. *5)ann bereben wir

bie „gro^e ^OBafferfrage", unb eö ge^t ang 93runnenmac^en, üon

©rootfontein biö 5um Omuramba. ©aö gibt ein Giebelungölanb

für beutfc^e <53auern! Keffer fönnte in ganj Sübafrüa fein^

5*



68

t>on gteidjer ^uöbe^nung fein. Heber jebem Äeim raufc^enbe

•^alm^ipfet. 6onberbar, tt)ie bieö ^atmenrauf^en Hingt, — bei

ben Dattelpalmen am €up|)rat um ^ab^lon »ie ^ier bei t>in

Ä^p^aenen t)on ©rootfontein: alö ob Degen flirrten, gar nii^t tt)ie

93aumn?ipfel! ^ber beutfc^ tt)erben unfere Ceute t)ier im Canbe,

über bem bie beutfc^cn färben tt)e^en, boc^ bleiben — mag aud^

bie erfte (Generation über ben ^almen bie Sic^e ba^eim nod)

nic^t üergeffen fönnen . . . Die Oc^fen finb ba, ^enömann ttjill

ben 6ct)reibtif(t) auftaben! Daö wirb noc^ ein Stüd Arbeit geben,

bi^ tt)ir unö burc^ ben ^uf(^ auf bie Ä5^e burd)gefd)lagen ^aben!

llrupupa, ben 13. 3anuar 1904.

^Ifo t>aß ift beö 9?ätfelö Cöfung! ^llö tt)ir ^eute nach-

mittag nad) fd;n?erer ^Irbeit burd) bid>ten ^ufc^ unb aufgett>eid)teö

Canb ol;ne ^eg unb Steg enbtid) auf bie gro^e „^ab" oon

©rootfonfein nad) llrupupa famen, fa^en n>ir gerabe swei 9'iteiter

tjorbeitraben — einen 'SJ^ann üon ber Gruppe mit einem farbigen

^oli§iftcn. Der plö^lid)e "Jlnruf auö bem 93ufd) erfd^recfte fte

ettt)a^. ibalt, balt, wo sollen Sie ^in, wo fommen Sie l)er? —
93on Hrupupa. — 3ft Äerr Oberleutnant bort? — 9^ein, er ift nad)

Omambonbe geritten, Sie §u fud)en. — ünß ju fuc^en — tt)aö

ift benn loö? — Die Äereroö t>om Omuramba ^aben ©rünwalb

überfallen unb alleö 93ie^ fortgetrieben, ©rünmatb felbft ^aben

fie an einen ^aum gebunben, um it)n t)erl)ungern ju laffen, aber

ber Q^egen l)at ben Öd)fenftrid fc^laff gemad)t, tia^ er eine Äanb

freibefam unb fid) loöma^te. — '^öann ift benn i>a§ paffiert? —
93orgeftern fam @rüntt>alb um 9J^itternad)t auf ber Station an

unb er§ät)lte, t>a^ bie Äereroö 5tt)ei ^age JJorl;er in ber "^rüljc

auf feinen *^la(3 gekommen feien; geftern ift Äerr Oberleutnant

mit fed)ö 9Jcann nad) Omambonbe geritten, ^ir glaubten in

©rootfontein aüi, n?eil Sic gerabe borti;in wollten, bie Äerero<J

ptten Sie an<i) im Omuramba überfallen, llnterbeffen ift aud^

no6) bie SDZelbung gekommen, ta^ "^Bittmer auf Otjomifambo

ausgeraubt ift; flc ^aben alleö Q3iel; fortgetrieben unb il;n felbft

einen 5ag lang mitgefd^leppt, bann licfjcn fte i^n laufen, ujeil fic

glaubten, er mürbe fic^ nxd)t mtl)x auö bem Sanbfelb ^erauö'

finben unb uer^ungern. — "^Bann war txi^"^ — Sonntag »ormittag.
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ali ^ittmer gerate in feiner 'Jßo^nffube 93acffteinfufbobcn

legte I

^ir tt)aren beibe ftarr cor 6faunen. ©erabe 6onntag frü^

Ratten wiv Ofiomifambo »ertaffen unb noc^ bei Sonnenaufgang
mit *3Bittmer, al^ er jur 5?arre tarn, gefprod)en! 5:agö juöor,

tpä^renb voiv nnß auf Öfanafafewa aufhielten, war @cünn)alb

auögeplünbert njorben. 0arum bic 93er(affent;eit unb Oebc im

Omuramba! Offenbar Ratten |tc^ bie Ömuramba^ereroö fd)on

öor ben beiten ftd)er lange geplanten lleberfäüen auf beftimmten

^lä^en gefammelt unb i^re alten '^Berften »erlaffen, baniit fte

nid^t gleid) mit bcm 9?aube gefa§t würben. 'Sllleö 93ie^ war

natürlich über Un Omuramba inö „6anbfelb" fortgetrieben, (^i

iff beina|)e unbegreiflid), ba^ wir ben S!JZarobeuren nid)t irgenbwie

im Omuramba begegnet jtnb. 9Saö foü haß werben? 3ft eö

nur ein lofaler 'Tluöbrud) ber (Erbitterung gegen tk Äänbler?

6owo^l '2Bittmer, beffen i^ompagnon ®üti) ja nod) im ioanbelö-

felbe ift, a\ß auc^ ©rünwatb t)aben il)ren 93ie§beffanb bur(^ ja^re^

langen Äanbet oon ben Äereroö erworben unb ftnb barurn weit

unb breit in ber Umgegenb befannt unb mißliebig genug geworben.

Ober greift bie Sacl)e weiter? ^2llö ©rüuwalb Omambonbe oon

ber 9?egierung faufte, um mit feinem jufammengebrad^ten 93iei;

5U farmen, follen bie ioerercö fe|)r erbittert gewefen fein, weil fie

taß Canb bort alß ii)t (Eigentum betracl)teten. dß war biß bal)in

ber ^xdtplai), wo t>k Omurambaleute il)r 93ie^ jum 'trafen an

bie falgl;altigen Sanbflecfe im f^lu^ett trieben, ^ort iff ber

Omuramba nid)t £>on wilbem ©ornbufd) erfüllt, fonbevn ein ^err--

lic^er grüner 'Jöiefenplan 5Wifd)eufc^roffent5^elöufern üon braunrotem

^elö. "2llö t)or fieben Safjren im Q3ertrag oon Otaoi bie

©renjen 5Wifd)en 9vegierungö--, Kompagnie-- unb Äererolanb feft--

gefe^t würben, ba, U^aupUn bic Äereroö fc^on lange, feien fie

über ben Umfang be^ üon il)nen abgetretenen Canbe^ getäufd^t

worben. .^ambafembif. beö Oberl)äuptlingö t>on ^aterberg

<oS)i)n, ber in Otaoi bie ioererog vertrat, fei möjt befugt gewefen,

ab5ufd)lie^en, unb Omambonbe fei bamalö überbieö i^rer 93Zeinung

nacfe i^uen geblieben, ^mtlid) ift iß freilid) feit jener 3eit immer

alß 9Regierungglanb betrad)tet unb hai)iv auc^ anftanbäloö oer«

fauft worben.
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Äier auf Urupupa neue 9'iac^ri(J)ten. ^lucf> bcm '^Inftebter

oc^miebel auf ^axm ©unui^aö, ^atbmcgö üon f)kv nad) Ömam-
bonbe, ift eine '^enge 93ie^ üon ben Äereroö fortgetrieben tt)orben,

er felbft ift nad) Urupupa geflüchtet, ©aö 93ie^ ift nad) Ömam»
bonbe unb über ben Omuramba inö Sanbfelb gejagt. Omambonbe
fc^eint alfo t>a^ Sentrum biefer 9^aubäüge ju fein, ©ort in ber

9^ac^barf(^aft ft^t ber einäugige Äerero^äuptling 93atona — er

foU immer alö l)eimlic^er ^anbit unb unfi<^erer ^antonift gegolten

|)aben, bem man ni(^t i)üh^ trauen bürfen. 0ie Ceute auf llru-

pupa meinen, 93atona ftede |)inter bem ©anjen; er tt)oUe tt)a(;r=

f^einlid) über bie 93etfd)uana(anbgren5e in^ (fnglifd)e auöbre^en

unb raube nun in ein paar rafd)en Heberfätlen nod) jufammen,

tt)aö ge^t. Se^t ift überall in ber ifala^ari 933affer; er fann in

furjem au^er beutfdjem 93ereid) fein, wenn man i^m nicljt

fc^leunigft nad)fe^t unb jur 93orftc^t fo fc^nell tt>ie möglid) bie

^apftäbter ^e^örben benac^rid)tigt. ®a^ bie 9^äubereien me^r

bebeuten, ta^ eö fid) tt?omögli^ um einen tt)ir!lid)en Eingeborenen^

aufftanb im 9^orben ober boc^ um feine '^Infänge ^anbeln fönnte,

bagegen fprit^t vorläufig, ha^ bie Äereroö f\6) no^ an feineö

'^Bei^en ßeben bire^t vergriffen ^aben. (Sin Örlog, tt)ie ber im

6üben mit ben 93onbelätt)artö, tt>ürbe boc^ n>o|)l m6)t blo^ mit

'^lünbern, fonbern auö) glei^ mit 5otfd)lagen anfangen. '2luf

llrupupa fi^en 6iemenö unb 6obolen?^h>, ein ®äne auö ^ranö»

»aal unb ein früherer Gruppier in ©emeinfc^aft; ^ier finb 400

Stüd ©ro^oief) ju rauben, unb alleö ift gerüftet, man reitet ben

ganzen ^ag Patrouille um bie .Joerben unb \)at 93otfc^aft an bie

9^ac^barfarmen gefc^idt. (Sin paar 93uren jtnb auc^ ba; alleö

ift n>ütenb unb brennt aufö 9^ad)jagen in bie 5^ala^ari. 'SJenn

ber Oberleutnant oon ©rootfontein unö nur (frlaubniö ju reiten

geben tt)ollte! SO^it 20 SD^ann ^olen mx unfer 93ie^ surüd unb

93atonaö fämtlid)e '^eefter baju! ^er »on ben fc^warjen

5terlen unö im Sanbfelb oorö 9^o^r fommt, mu^ bran glauben!

^enn nur nid^t bie ^aterberger Äerero§ mit babei jtnb! 0em
6d)uft, bem ©aöib (5?ambafembiö jüngerer 6o^n unb 'gräten-

t>tx\t auf bie ^Saterberger ^apitänfc^aft) ift nid^t ju trauen, unb

noc^ neulich mürbe üon 'Jöaterberg erjä^lt, i>a^ bie Äereroö bort

majfen^aft öatteljeug, 'pferbe, ^rooiant unb 5?leiber gekauft
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^abenl ^oUcn bie bcnn alte nad) 93etfc^uano(ant»? '2Ber (ann

t>a^ njiffen — fc^on oor brei 3a^rcn ift ein großer klumpen

Äcreroö oom Omuramba bort^in getrerft unb niii^t tt>ieberge!ommen

!

60 reben bic Ceute untercinanber.

Urupupa, ben 14. Sonuar 1904.

Q3ormittagö. (Sben fommt ein 9^eiter üon ber großen

Patrouille na(^ Omambonbe mit einem 93nef oon 93ot!mann.

^r fc^reibt, ba^ bort alleö »erlaffen fte^e; meine ^arre famt

Oc^fen unb beuten \)ahi er geftern nachmittag biö an bie ^c^fen

im 6^lamm »erfunfen gefunben — brei 6tunben cor Ömam-
bonbe am Omuramba, tt>o ber ^eg oon ber Äij^e tt)ieber inö

^lu§bett ^inab!ommt. 3e^t ge^e er mit feinen beuten nac^

©rootfontein jurücf unb rate mir, \tatt na6) ^aterberg tt)eiter

ju marfc^ieren, baöfetbe ju tun unb bort ab§utt)arten, biö i^tar^eit

in bie Situation fommt. 'SDZir tt)irb tt)0^l m6)t oiel anbereö ju tun

übrig bleiben, ©er 9\eiter er§ä^lt, i^nen allen fei ein 6tein üom
Äerjen gefallen, alö fie bie ^arre fanben unb ^Örten, ba^ unö

nic^tö gefc^e^en fei. <S>ie ^arre ift auö bem Schlamm ^erauö=

gebogen — tt)eitere^ 93orbringen burc^ ta^ t»öllig aufgeweichte

Omurambabett foU für fie unmöglid) fein, unb "^Solfmann l^at jie

ba^er einftweilen mitgenommen. 9^od) oor §n?ei ^o(^en ^aben

tt>ir mit ber 5^arre benfelben ^eg in umgekehrter 9^i(^tung o^ne

alle 6c^tt)ierigfeit gemacht. Seitbem ^at eö freiließ an 150 mm
geregnet. ®aö flügfte ttjirb fein, ic^ reite gleicf) ah unb fuc^e,

93ol!mann abenb^ irgenbtt)0 auf bem 'Sßege oom Omuramba na6)

©rootfontein 5U treffen; öielleic^t finbet fi6) boc^ noc^ ein "^öeg,

mit ber ^arre nac^ Süben ober '^Beften (Outjo) burd^jufommen.

93on bort^er iff biö^er ni(^tö 93erbäc^tigeö gemelbet. 9^ac^

Ötaöi tt>irb ber ^eg tt)0^l aucf) frei fein, llnwillfürlic^ rüdtt ber

©ebanfe an einen "iHufftanb ber Äereroö nä^er — aber im

©runbe fc^eint er boc^ no(i^ nic^t rec^t fa^ar. Seit 3a^r unb 5ag
benft in ganj 6übtt?eft fein SO'Zenfc^ me|)r an bie '2öa^rfc^einlic^--

feit. €ö tt)irb boct) tt)o^l ber Streit um bie ^aterberger ^apitän--

fc^aft 5tt)ifc^en ben ^ambafembifö^nen fein, ber ba^inter ftecft;

bie fc^TOä^ere Partei fü^lt ft^ unterlegen unb tt)ill lieber auö»

brechen, aii jtc^ bem ©egner untern?erfen. "^luc^ t>ai ift freiließ
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fc^on mc^r, aW biö^cr jemanb für mögtid^ gehalten ^ätt^. Q3iel=

icid)t \)'6vt man ^cute abenb tt)eitercö bei 93oIfmann; et mu^ feit

Omambonbe eine ober 5tt)ei Carmen pafjlert ^aben.

Ofamafjunbju, ben 14. Sanuar 1904.

93oI!mann^ l?ager mit ben 5?arren ^ier getroffen, 24 km
oor ©rootfontein. Selbft nict)tö 9^eue5 gefeben, aber eben ^d=
trouitle »on gttjei 9?eitern jurücf, bie untertt>cgö nac^ Ofatjon--

geama abgefc^i(ft tt)urben. ©ort ji^en jmei 93rüber Gteinfurt^,

©eutfdje (mit bem jüngeren t)on beiben bin \d) im 6eptember

auf bem „^rnft 'Jöoermann" ^erauögefommen). Äau)? total »er-

tt)üftet unb geptünbert, Q3iel; fortgetrieben, »on ben beiben 'SBei^en

feine 6pur. "papiere, 'Briefe tt)ilb um^ergeftreut; im 93u[c^ t)or

ber ^ür ^aben bie 9^eiter ein paar t>om 9\egen burd^ttjeic^te

Äunbertmartfc^eine gefunben. So fcbeint bocb ernfter ju tt?erben,

alö tv'xv nocf) geftern unb oorgeftern glaubten, ^m (^nbe gibt eö

morgen »ormittag in ©rootfontein tt)eiterc fdjlimme 9iac^ric^ten

!

'2öenn bie ioerero^ wirftic^ einen größeren 6c^tag geplant ^aben,

fo treffen jte alle ^nfieblcr im ©iftrift unoorbereitet biö jum

•^leu^erften unb fönnen jeben einzeln auf feiner ^arm tt)iberftanbö=

loö vergewaltigen. 'Jßaö foüen ein ober jn^ei £eute, felbft n?enn

jie @en?e^re ^aben, wk jeber ^ei^c im Canbe, tun, n^enn fie

plö^lic^ ^inferrücfö t)on jnjanjig, brei^ig Sc^ioarjen überrumpelt

»erben? 9'iatürlid) ift bann an6) t>ai eingeborene ^erfonal ber

Farmer mit im 5^omplott; eö finb ja fott^iefo meift Äcreroö.

©rootfontein, ben 15. Sanuar.

Acute frü^ n)ar untenpeg^ fur^e ^efprec^ung mit ben

^uren *5)utoit unb »an 9vot), bie auf Ofama^unbju fit)en. 6ie

^aben ettt)aö 9JZai^ beftellt; fonft jtnb fte ein paar ^ppen, bie

nic^tö me^r fc^euen, alß "^Irbeit unb 9\einlic^feif, alleö übrig

^aben für 3agb, ^recf, 6cl)ie^ereien u. bgl. '^Benn eä wirftic^

auf bie Sud)e nacb bem geraubten 93ie^ in bie 5?ala^ari ge^t,

bann gibt eö freilief) feine geeigneteren 2mU bafür alö fte.

93olfmann njill 5u übermorgen, Sonntag, ein gro^eö „5?ontor"

mit ben "Buren auf ber Station anfagen; 20 — 30 9i)Zann fönnen

bie auö ber 9^a^barfd)aft pon ©rootfontein fofort ftellen; "^ferbe
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unt) 'SO^unition tt)irb freiließ jum größeren ^cil bic Station

liefern muffen. ®ie paat Ccute oon ber Gruppe können bei ber

Unfic^er^eit unb Unüor^eit ber Cage nic^t quo ber Äonb gegeben

werben — eö finb o^net;in faum 12 9)Zann beifammen, aUeö

anbere in fleinen Soften ju 2—4 ^ann auf ben *^u^enftationen

»erteilt: Otjituo, Ötaoi, .^oantfaö, ^matoni. ioeute finb nac^

allen 6eiten 95oten unb Patrouillen geritten, um bie ^njiebler

unb *2lu^enftationen ju n?arnen unb bie friegöfäf)igen '3$uren jur

93erfammlung na6) ©rootfontein ju berufen '2llle brennen auf ben

Öorlog unb auf bie 3agb \n§ Sanbfelb. 93olfmann tt)i(l itrrya

25 9}?ann einberufen unb foweit erforberli(^ auörüften; ein

93iertel ober ein drittel beö erbeuteten, urfprünglic^ ben Äereroö

gef)örigen 93ie^ö foll il)nen jufallen. *2Ber bie i?eute fennt, it)ei^,

ba^ fie brausen überall ^öllifd) furjen ^roje^ mad)en »erben,

fobalb fie Äereroö unb 93ie^ treffen, ^ünfunbättjanjig oon

i^nen fönnen eö, tt?enn fie unfcr 88 er @ett>ef)rmobell becommen,

ru^ig mit 200 Eingeborenen aufne{)men, felbft ipenn ein paar®ul5enb

Äenrt) SOZartiniö unb 71er babei ftnb. 3n Ofama^unbju fragten

bie grauen, ob fte mit trnn i^inbern auf bie Station naci^ @root=

fontein müfjten, fallö bie SDMnner in ben Oorlog inö Sanbfelb

ritten. ®od) n?o^l fc^iverlic^ ! <2öenn bie Äereroö ba^ Q3ie^

X)on ben 5unäd)ft am Ömuramba liegenben Carmen geraubt ^aben,

mxt> il)nen ^ier ber ^oben oermutlid) ^u Ijei^ n^erben. "iyiler--

bingö — bie Äänbler im ^aterbergfc^en, oon benen n^irb,

fürd;te id), ber unb jener boci^ bran glauben muffen. 93erfd)iebene

»on ben Ceuten l;aben jtc^ bei ben Äereroö ju fe^r oer^a^t

gemad)t, unb bie @elegenl)eit, ftd) je^t an il)nen für bie jahre-

lange Ueberoorteilung ju rächen, n?irb für bie, bie bo6) einmal

au0bred)en tt)ollen, §u oerlodenb fein.

©ern bliebe \^ noc^ ein paar ^age auf ©rootfontein, um
t>a^ 93uren!ontor mitjumadjen unb ju ^ören, maß brausen njeiter

gefd^e^en ift — aber bie Seit brängt boc^ 5U fe^r. 3d) foll hk
®eutfd)lanbpoft mitnel;men; n>enn bie no(^ ben Dampfer er=

reichen foll, ber am 28. Sanuar öon Sn?a!opmunb abgct)t, fo ift

eö ^öc^fte (file. 3c^ mill über Otaoi unb Öutjo; fc^netl, »aö
bie Od)fen nur treden fönnen, namentlich um bie 93erbinbung

mit Outjo ^eräuftellen unb 9^ad)rid)t oon ben Ereigniffen borf^in
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5u bringen. Äicr meinen oerf^iebene, bic 6ac^e fei etttja^ ge»

\äi)xlx(i), i(^ fönne bei Ofaoi auf Äereroö üon ^aterberg fto^en,

bie t)a§ 93ie^ »on ber South West African Company Wegtreiben

tt)0Üten. 9D^öglic^ — ober boc^ !aum »a^rfd^einlic^! (S^er

tt)erben fic^ bie ^lünberer ofttt)är(ö über ben Omuramba ge--

jogen ^aben . . . (Sben tommt ber <5armer '^Idermann t>on

Ofatjeru bei Otiituo. ©ort iff aüiß ru^ig, aber er wiU 5ur

6id)er^eit 71er Patronen ^olen. '2luc^ er unb fein 5?ompagnon

©ecfert finb alte Gruppier; fte ^aben auf i^rer ©oppelfarm »on

10000 Äeftar fd)on einen leiblichen 93eftanb t>on „^eeffern".

®aö 93iet) ift für alle ^älle auf bie Station getrieben, bie eine

^albe 6tunbe oon ber ^arm liegt; 93olfmann ^at bie gwei

'^am, bie in Ofana!afen?a fprengten, au^ bort^in gefd)icft unb

ftrengfte ^ereitfc^aft anbefohlen. ®aö mac^t oier 6olbaten auf

ötjituo; baju '2l(fermann, ©etfert unb <2öittmer, ber nid)t nac^

©rootfontein, fonbern nac^ Otjituo ging, al^ i^n bie Äereroö

taufen liefen. 6ieben Ceute fönnen fic^ im 9^otfaü fc^on gegen

^unbert unb me^r Äereroö »erteibigen, njenn fte ©edung auf

ber Station t)aben. 3e^t ift an alle Stationen 'iDZitteilung »on

bcm 93orgefallenen gefcfjidt n?orben unb ber ftrenge 'Befehl, fic^

fofort in 93erteibigungö5uftanb ju fe^en: bie @en?e^re ftetö jur

Äanb, ®ornt?er^au um bie ©ebäube, t>a^ Q3ie^ in 6e^= unb Sc^u^--

tt)eite ufn). ©aran, ob bie Äereroö bie Stationen ber Gruppe

angreifen ober nici^t, tt)irb man fe^en, ob eö ftd) um einen aller»

bingö unerhörten Q^^aubsug oon ein paar auöbred)enben 5?api=

tänen ^anbelt, ober — um bie Snfurreftion im 9Zorben ju bem

93onbel5tt)artfrieg im Süben!

©rootfontein, ben 17. 3anuar 1904.

*i2lbenbg. lieber jurücf auf ©lootfontein. ©er Äerero--

aufftanb iff ^a — baran gibt'^ nun feinen 3tt)eifel

weiter! 3e^t ge^t baö l^cnb einer ernften Seit entgegen, aber

wenn fte richtig genügt wirb, fo fann t>a§ Hn^eil, wenn cö

t?orbei ift, jum Segen für bie ganje <2öeiterentwi(felung ber

Kolonie werben.

©eftern na^mittag rüc!te ic^ mit ^arre unb ^ferben auf

£>ta'o\ 5U ah; ^eutc um 10 ü\)x morgend, al^ x6) eben jur
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'EXRittag^raft auöf^janncn laffcn wollte, begegnet mir, faft fc^on

^albwegö Otaoi, ber Farmer ®ett)et üon 'paoianöfontein, ein

Äa|)^oUänber, bcr fürstid) ^ier^er eingemanbert ift, mit feinem

•^Bagen. ^r wax i>ox furjem nac^ Ofa^anbja aufgebrochen, um
einen ^eil feineö lleberjtebetungögutö oon ber 95a^n inö neue

Äeim 5U ^olen. 93ei Otjenga, ^albtt)egö gmifc^en Ötaöi unb

«Söaterberg, trifft er auf einen ioaufen oon mehreren ^unbert

Äereroö, bie i^n anhalten. ©ro§er 9^at, n)aö mit if)m gefd^e^en

foU; bie einen tt>ollen i^n töten, bie anberen „lehren" unb nai^

Äaufe fd}i(fen. 6ie erflären i^m, ha^ Oorlog gegen t>k

^eutfd>en fei, t)a^ fie zhzn 5n>ci ©eutfc^e totgefc^lagen i^ättm.

Einige tragen bereite bie blutigen 5?teiber ber ^rmorbeten, t>er--

mutlid) 5tt)eier Äänbler. Sd)lie^lid) nehmen fie i^m ha§ @ett)e^r

unb alleö ^^bare oom 'Söagen unb taffen i^n bann umbre^en.

6ogar t>a^ 9\o^r unb bie 5?oft wollten fie i^m nic^t rauben,

fonbern nur t>on i^m lei|)en; wenn bie 0eutfd)en alle tot fmb,

foll er eö tt)iebert)aben. 'iflxd^t ben 93uren gelte ber ^rieg,

fonbern nur ben ©eutfc^en, alle 93uren mögen ru^ig auf i^ren

^lä^en bleiben, eö folle i^nen nic^tö gefd)e|)en! ^uf ber 9lixd'

fa^rf, erjä^lte 0ewet weiter, i)ab^ er bei Otaoi fc^on '^O'^affen

bewaffneter Äereroö gefe^en, bie ©eutfc^en feien auf ber

6tation in 93erteibigungö5uftanb gewefen, unb ein Solbat, ber

i^n fahren fa^, fei ^erauögefommen unb l)abe i^n gebeten, fo

fc^nell wie möglid) bie 9^ad)ric^t oon i^rer beoorfte^enben Sin--

fc^lie^ung nad) ©rootfontein ju bringen.

•iZilfo ein jweite^ 5D^al ben '•2Iufftänbifc^en faft in bie Äönbe

gelaufen! 3c^ fange an, bie neulicl)e "Ja^rt mit Äeimfoet^

burc^ ben Omuramba zttvaß mit bem ©efü^l nac^trägli^er 93e'

flemmung anjufe^en. ^ein Sweifel, t>a^ wir bamalö a^nungöloö

in nic^t geringer ©efa^r gefc^webt \)abznl Äaben unö bie

Äereroö wirflic^ ni^t gefe^en, ober ^aben jte, im 93ufd) öerftedt,

an ber ^arre unb bem berittenen ^olijiften babei bie 9^egierung^--

beamten erfannt, bie fie fic^ boc^ noc^ anzufallen fd)euten? ^ud)

bie erften Überfallenen ^nfiebler würben ja nod) am ßeben

gefd)ont. "Slber "^Baffen mußten fie, wenn fie unö fa^en, auf

alle "Jälle bei ber Karawane oermuten, unb nac^ nid^tö fte^t

je^t \i)x 6inn natürlid) me^r, alö nac^ ©ewe^ren unb '2}Zunition.
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6ic Ratten, ttjaö fie \vo\itzn, \a felbft nac^tö bei ur\§ nehmen

fönnen, öenn natürlich liefen \v\x a^nungötoö tt>ic im tiefftcn

•^rieben bamalö fo wenig tt>ie fonft je auf ber ^ab "^Bac^e

fte^en. 9^ur ber Oc^fenmäc^tcr foUte — tpenn er nic^t au6)

f^tief — irgenbtt)o feitwärtö im 95ufd) auf bie Sugtierc auf-

paffcn. 3c^ glaube faff, bie Äereroö ftnb tt)ir(ti(!) in jenen

^agen alle fort gemefen unb mv inmitten beö ^ufftanbeö burc^

»bÜige (Einfamfeit getrerft! 3e§t wieber "ä^nlic^e^. ^äre ber

alte 0ett)et nid)t gekommen, ober i)ätu \6) ben anberen ber

beiben ^egc genommen, bie üon ©rootfontein nad) Otaoi

fü|)ren, fo wäre nidjtö tt)at)rfd)einlid)er, alö t>a^ unö bie Äereroö

innerhalb ber näd)ften 24 6tunben cor Otaöi gefangen nahmen.

93ei einem plöfjlid)en Einfall im 93uf(^ wären bie beiben @e--

we^rc bei ber ^arre wal;rfd)einlid) nid)t einmal in "^unftion ge^

treten, benn eö gibt ^unbert Stellen am ^ege, wo man einen

Äinter^alt, namentlid) im ©unfein, nic^t e^cr merfcn würbe, al^

biö ber "^^Ingreifer bem '^ferbe in ben 3üget greift, ober ben

9?eiter, wenn er i^n nic^t fangen will, ^erunterfd)ie^t.

"illfo umgefe^rt nad) ©rootfontein! ©ne Gtunbe barauf

begegnet un^ Oberoeterinär Äörauf öon ber Station mit einer

Patrouille üon i?ier ^^ann, (fr reitet nac^ Otaoi ju, um bie

©egenb aufguflären. *!2luf meine unb <i)mit^ 9^ad)ri(^ten ^in

befd)lie^t er, mit feinen Ceutcu auf jeben <5all fofort biö ötam
Jjorjuge^en unb bie bortige Station 5U »erftärfen, bi# Sntfal) oon

©rootfontein fommt. 3n Otaoi ftnb au^er Unteroffizier ^eber

unb feinem ©efreiten nod) an ©eutfd^en ioerr ©at^mann, S^ef-

Ingenieur ber Otav>iminengefe(lfd)aft, mit 'Jamilie — §wei 0amen
unb brci 5tinbern — ; ferner Äerr Ssuffer^elbt, ber bie S. W. A. C.

oertritt, unb ber ©ärtner ber 5^ompagnie. ©aju 5al)lreid)eö

5?ompagnie-- unb Stationöoie^, gro^c 93orräte an 'promant unb

9D?aterlalien, eine *2lnjal)l @ewet;re mit xO^unition. 0ie ^eg--

nat)me be^ ^la^eö burc^ bie Äerevoö wäre ein fdjwerer Sd)lag.

9D^an benfe ftc^ baju baö Sd)ictfal ber "grauen unb 5?inber, fallö

ben *2lufftänbifien i>aß Qtiubringen mit Cift ober ©ewalt gelingt!

^ro^ beö (frnfteö ber l\'ige war eö abar bod> ein aufatmen bei

unferer 93egegnung, ba^ nun wenigftenö .^lar^eit gefd)affen war!

Sc^on »or bem Eintreffen unferer £)ta^ric^t oon Otaöi ift
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^eutc üormittag ouf ber ^urcnioerfammlung, an ber auc^ mehrere

beutf^e "iHnfiebter tei(na|)mcn, ber ^efc^tu^ gefaxt ttjorben, \)(x'^

alte Familien nac^ ©rootfontcin gebrad^t ttjcrben fotitcn, tt)ä^rcnb

bie SOZänncr in ben Oorlog reifen. 3e^t iff freiließ feine 9^ebe

me^r öom bloßen ^ufft^en unb 9^ac^iagen inö 6anbfetb! 'Jöenn

bie öereroö aüefamt auffielen, fo ^aben \x\x fie in 5?ür§e oor

©rootfontein, unb fte mevben ftc^er bie Station anzugreifen fuc^en.

Äier liegen eine ^enge 9^eferioegeiDe^re, baju über 30000 Pa-
tronen, 'SJZobeU 88, gro^e 93orräte, »iel Q3ie^ unb fonffige lodenbe

95eute — aurf) njiffen bie Sd)tt)ar5en fidler, tt)ie fd)n)ad) bie 93e--

fa^ung unb tt)ie fd)tt)cr ber n^eitläufige, für abfotute r^^riebenö--

üer^ättniffe gebaute ©ebäubefompley ber Station §u t?erteibigen iff!

Spät abenbö. 9}Ze(bung, ba^ ca. 130 Äerero^, barunter

60 @ett)e()re, bei Uitfomft, 18 Kilometer weftlic^ üon ©rootfontein,

tagern. ^uf llit!omft fi^t ber 93ur 3oubert; einige 9^ad)barn

finb mit it)ren Familien unb i^rem ©ut bereite bort eingetroffen,

um morgen frü^ gemeinfam nad^ ©rootfontein ^ineinju^ie^en.

®ie Äerero^ treten bei llit!omft mit ungtaubti(^er "Jrec^tjeit auf;

fte fucl)en bie 93uren ju bereben, ba^ fie nic^t nad) ©rootfontein

gef)en folten, fonbern fid) t>on ben 'S'euffd^en trennen, bann mürbe

i^nen ni^tö gefdje^enl 9}Zorgen mit ^ageögrauen moltten |te bie

Station ftürmen; maö an 93uren unb ^urenfamilien fi^on bort

fei, möge fid) feitab im Store (©ebäube ber „Samara- unb

S'^amaqua^anbetögefettfd^aft") fammetn unb eine rote "S^a^ne auf--

jie^en, bamit bie öereroö bort^in nid)t fc^öffen. ®ie Sc^marjcn

praßten, batb mürbe !ein 0eutfc^er im Canbe me^r teben, bann

mottten fte uitb bie 93uren ^reunbe fein. (Sine anbere "iHbteitung

t>on brei^unbert ^[JZann fei fd)on untermegö, um ttac^tö bie Station

oon ber 9^orbfeite gu faffen, fte fetbft mottten »on Süben ^er

ftürmen. Seit ^eut nachmittag rotten bie Öd)fettmagen »on ben

näd)ffgelegenen Carmen fd)mer betaben auf bie Station; ber gro^e

Äof mimmett öon bewaffneten, 'grauen, ^inbern unb Q3ie^.

^^^% bekommt Quartier; für bie '^{(x^i ftnb bie ^ac^en eingeteilt;

um 3'/9 ll^r früb mirb gemcdt merben, aber aud) obne t><x% tut

biefe 9^ac^t in ©rootfontein t>on ben Srmac^fenen mo^t faum

jemanb ein ^uge gu. '2ltte 9^id)tfampffät;igen ftnb im i6aupt=

simmer be^ Station^gebäubee, mo mir in friebtic^en Seiten effen.
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unb n?o nod) t»cr 'Jßei^nac^föbaum fte^t, 5ufammengcfpcrrt, tücil

cö bort oer^ältniömä^ig nod) am fugelftdjerften ift.

3tpifrf)cn bergen t>on ^cttjcug unb 5?(etbcrfiften, jufammen--

gefc^obcncn SO^Öbetn, Werfen unb ^üdjern ^ocft, fi^t unb liegt ein

unfagbareö 5long(omerat üon ^inbcrn unb grauen, alleö in

fc^mu^igem, lieberHd^em 3eug, fc^mierigen ilattunfa^nen, jer-

riffenem 6<^u^5eug unb fo fort, ^uferbem regnet eö täglich fünf,

fed)ö mal; ber 93oben iff fo bur^n^eic^t, t>a^ felbft ber ^ei^efte

5tt)ifd)eneinfaUenbe 6onnenfc^ein i^n biö jum näc^ften @u^ nic^t

me{)r aufjutrocfen ücrmag.

ibeute !am ein ^otc öon Öutjo: Hauptmann ^(iefot^ teilt

mit, er i)abi am 12. Sanuar ein Äeliogramm »on 90ßinb^uf er--

^alten, bie Äereroö feien aufgeftanben, 300 i^rer 9^eiter ftänben

bei Ofa^anbja, bie 93efe^löt)aber in ben einzelnen ©iftriften unb

93e5irfen fotlten felbftänbig ^anbeln; er erfläre hiermit ben ^riegö»

juftanb für ben ganjen 9^orben unb rürfc mit 45 93^ann, einem

@efd)ü$ unb einem SO^^af^inengettje^r auf ^aterberg unb eoentuell

nod^ weiter nac!^ Ofal;anbia. ®aö gan5e Äererolanb f^at ftc^

alfo auf einen 6d)lag erhoben! ®aö fann nur ein \6)i>n länger

vorbereiteter ^lan fein! ^ö ift unglaublich aber c^arafteriftifc^

für bie 93erpltniffe ^ier, ha^ fein meiner ^D^ann »or^er auc^ nur

ben Gc^atten einer 5^enntniö baüon erl;alten l;at.

©rootfontein, ben 18. 3anuar 1904.

SD^orgenö. ©er ^ag bricht an; eö ift nic^tö erfolgt. 6eit

geftern ^at faum jemanb in ©rootfontein gefci^lafen. 93on 4 £l^r

frül; an ftanb bie eine Äälfte ber Waffenfähigen in kleinen ^ifettö

verteilt um bie Station, bie anbere lag, ^ront nac^ 9^orben, auf

bem großen Äof, in ©ecfung hinter Sätteln, 5?offern, Giften,

ufn)., um beim erften ^nfturm t»on jener gefä^rltc^ften Seite ^er

— ber bi^le 93ufc^ ermöglid^t ^lnfd)leic^en faft biö unmittelbar

an bie ©ebäube — S^nellfeuer ju eröffnen. 3e^t ift eö fo ^eU,

ba^ tt)ir nic^t me^r überrafc^t werben fönnen; einige Soften

bleiben no6), oor allem ber auf bem 5urm beö ioauptgebäubeö;

wir anbern bürfen wegtreten unb 5?affee trinfen. ®iefe 9^ac!^t

t)attcn wir faum 35 ©ewe^re auf ber Station — bie näc^fte

werben eö wo^l beinahe boppelt fo viel fein. 9^ac^ allen Seiten
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finb (fitboten fort, um Mc ^nftcbler fd)(eumgft ^ercinjurufen;

»tele öon if)nen ftnb 9?eferoiftcn unb werben cinge!(eibet, alteö,

tt)aö fonff njaffenfä^ig iff, mclbct ftc^ natürlid) alö ^riegöfrei--

tpiüiger. 93olfmann ^at bic für einen 93efe^tö^aber unfdjä^bare

®ahi, mit feinen "^Inorbnungen, felbft bcnen für ben äu^erften

^aU, 5u beruhigen; man mer!t in jebem 3ug ben altafrifanifd^en

^riegömann, ber fc^on geholfen ^at, Äenbrif *2ßitbooi auö ber

9IauHuft 5U fd)tagen. 3e$t foll eine ftarfe Patrouille gegen

Hitfomff geritten tt)erben, um feftjuftellen, voo bie 130 Äereroö,

über bie geftern SOZelbung !am, geblieben finb; meQeid)t fommt e^

5um 6c^ie§en. 3d) \)aht gebeten, mitreiten ju bürfen, ni^t meil

ic^ 95ebürfniö i)ätU, 93lut ju fe^en unb Äereroö totjufc^ie^en,

aber bie Situation ift ^ier fo, t>a^ man f\6) i^r fc^mer entjie^en

!ann, alö 9}Zann tt)ie alö 93eamter, ber boc^ fojufagen für bic

g^re feiner ^afultät mit^aftet. 93ei 20 S^^ann ©efamtffärfe

n)iegt f^liefelid) ja au(^ ber einselne itrva^ mit; fonff glaube ic^

freilid), mit SQ^. 88 faum fo weit oertraut ju fein, um ben Äereroö,

wenn bie ^naüerei loggest, t>iel 5u fc^aben. 7 Ui)x morgen^:
eö tt>irb gefattelt; ic^ ne^mc ^enömann mit, er befommt auc^

einen 88 er in bie Äanb.

•iilbenbö. ^ö ift jum ©efec^t gekommen — ju einem fe^r

ernftcn fogar. Sine 6tunbe üon ber Station begegnete unö ein

langer 3ug oon '^Bagen unb 9^inbern — 93ur 3oubert unb feine

9^a(i^bam, bie mit Äab unb ©ut unb "Jamilie nad) ©rootfontein

hineinzogen. 6ie wußten nur, ba^ bie ioereroö »on llitfomft in

ber 9^i(l^tung auf ©rootfontein ju abgezogen feien, „^enn i^r

nac^ ber Station fommt, fo ruft eure 'Jreunbe unb eure ^inber

^erauö unb fammelt jie im Store — ^eute wollen wir ffürmen

unb bie ©ewe^rc unb bie ^'^oft ber ^eutfc^en ^olen", Ratten jene

ben 93uren noc^ 5ulc^t jugerufen unb einige 93üc^öflinten, bie fte

bei ben beuten auf Xlitfomff fa^en, biefen „leil)weife" abgeforbert.

®a bie ^uren bort ju fc^wac^ ju fein glaubten unb t>iel grauen

unb ^inber auf bem ^la^ Ratten, fügten fte ftc^ unb lieferten

baö ©ewünfc^te au^. *33unberbar genug, ba^ ber 93anbe barüber

ni^t noc^ größerer "i^ppetit gefommen iff unb i>a^ fte ben ^bgug
ber ganzen großen Karawane nad) ©rootfontein nic^t ge^inbert

^aben!
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'Söir reiten weiter. ^{'6^1x6), eine ^atbe Stunbe »or Uitfomft,

18 Kilometer tt)effU(^ t?ou ©rootfonteiii, tt)irb nac^ t)orne ju ettt)aö

Äellcö jti^tbar, ba^ ftc^ auf ber ^ab t)ortt)ärt^ bewegt, ^ir
galten eö einen *2Iugenblic! für '^Bagen, bie itwa »on Urupupa

kommen fönnten, aber bort füllen ftd) bie Ceute — fte ^aben

»ier 9?eiter mit auf ben ^ta$ befommen — ja ftar( genug, um
fid> an Ort unb SuUt ju üerteibigen, unb wollen auö{)alten.

9}Zit einem SD^ale fliegen oorne bie ©ewe^re au^ bem re(^tö am
Sattel ^ängenben @en?ef)rfd)u^, unb bie 6pi^e, wo 93olfmann

unb ein 93ur reiten, fe^t fic^ in faufenbe Karriere — wir anbern

nac^. 9?cein alter Schimmel ift nur mit mä(^tigen 6c^ambof--

I)ieben fo weit in ^empo ju er{;alten, ha^ er nic^t nachbleibt; bie

ganje ^aoalfabe »erfc^iebt fic^ in wenigen '21ugenbli(fen na^ ber

Sd)nelligfeit ber ^ferbc t>on üovne nad) hinten unb umgefe^rt,

aber in ifaum jwei "^OZinuten finb bie Äereroö geftellt. ^er ganje

^rupp war im "iZlnmarfc^ auf ©rootfontein unb thiti auö bem

^ufd)felb t)on Uitfomft auf bie freie ©raöfaoanne ^erauögefommen,

bie fid) oon bort bi^ eine Stunbe t)or ©rootfontein au^be^nt.

3m '•^iugenblid, alö fte unö erbtieften, matten bie Sd)War3en

i^e^rt, um Leerung im 93u[d) ju gewinnen; !aum ftedten fle brin,

fo waren aud) wir ^eran. ©ie 93uren fprangen ah; baß 'Jeuer»

gefed)t begann gleid) t>on beiben Seiten mit Äeftigfeit, aber wa^r-

fc^einli(^ wäre nii^t fe^r üiet babei f)erau^gefommen, benn wenn

and} bie (Entfernung §wifd)en unö nur ca. 100 ^itiv betrug, fo

fa^en bod) beibe ^eile fo in <5)edung gegen Sid)t, ta^ man fi(^

nur fd)Wer erbliden fonnte; bie Äereroö waren babei entfc^ieben

beffer placiert. Q3ol!mann ernannte im ^ugenblid bie Situation

unb lief3 im "Jener wieber auffi^en; bann jagte er auf feinem

großen Äengff in mäd)tigen Sä^en 5ur ^weiten "2lttade üoran,

mitten in ben Jeinb hinein, ber merfwürbig feft ftanb^iett unb

f\6) erft jur ^in<i}t wanbtc, alö unfer Jü^rer mit ben oorberften

beuten f(^on burd) feine 9^ei|)en ^inburt^gefanft war. lieber

würbe abgefeffen unb nun baß Jeuer auf bie ^urüdge^enben, aber

nod) |)eftig fd)ie^enben Äereroö auf ganj nal)e Entfernung er=

öffnet, ©eutlid) waren ber ^naü ber 9)Ze|)rlaber unb baß

brummcnbe Saufen ber 88er ©efct)offe — au^ ber ©egner bzfa^

leiber ein paar fotd)er 9xo^re — üon bem ^rac^en unb pfeifen



81

t)cr iocnrt) SPfJartiniö ju unterfc^ciben. 't^Itmä^Iic^ mürbe tta^ ^cuer

fc^tt>äd)cr unb ^örte auf; bie Äereroö tt)aren in üoltcr <5tuc^t auf bie

'Serge t»on llitfomft ju, unb eö roäre fe^r fc^tt)ierig gen)efen, i^nen

bort^in burc^ ben immer bitfer n^erbenben 93ufcl^ gu folgen, ©aju

Ratten tt)ir fid)er 93ertt)unbefe unb nod) feine 93orffeUung öon

unferen eigenen 93er(uffen. SebenfaUö tt)ar aber frf)on ju fe^en,

ba^ üom ©egner §a|)lreic^e ^ote unb @ett)e^re auf bem ©efec^tö--

felb lagen.

93alb erfuhren wir, tt)aö tt)ir gu besagen f)atten: öier S(i^tt)er=

unb einen Cei^tüermunbeten, baju brei ^ferbe. Unteroffizier St.

toav ber linfe llnterfi^enfet 5erfd)mettert, ^ur ®. anfd^einenb

ßungenfc^u^, Canbtt)e|)rmann 93. 6d)u^ burc^ bie ^abe, 9?eferoift

6^. beibe Äänbe unb ber tinfe Unterarm jerfdjoffen, ^rieg^=

freitt)iüiger io. (eid)t an ber Äanb bleffiert. 93on ben Äerero^

lagen gegen 30 ^ote unmittelbar auf ber ^Ößatftatt, barunter

93atona oon Ofonbema, bie 6eele beö ^ufftanbeö im 9Zorben,

^amai^amagoani auö '^öaterberg unb ber „^ed)tgenerat", bett

angeblich ber Öberfapitän ber Äereroö, Samuel 9D^at;arero, üon

Ofa^anbja gefd)ic!t f)atu, fenntlid) an ber großen n)ei^en Straußen»

feber auf bem Äut! 9^od) tt)ä^renb beö Sd)ie§enö ritt ber leid)t»

üermunbete So. im ©alopp nad) ©rootfontein, um eine ^arre mit

9DZatra^en unb 93erbanb5eug für bie 93ertt)unbeten gu befteüen.

3tt)ei Stunben nad) bem ©efed)t n?ar ba§ ©efä^rt jur Stelle;

bi^ ba^in Ratten mx bie 93ertt)unbeten au^ bem ^ufii^ an ben

9?anb ber '5läd)e getragen, bie fcinbli^en ^oten gejault unb haß

@efed)töfelb x\a6) ben üom ©egner verlorenen ©en)e(;ren unb

^atronengürteln ^albnjegö abgefu(^t. SanitätöfetbttJebel 9^. üer--

banb mit ttvoaß mitgenommenem QSerbanbjeug bie 93erle^ten

prodforifd^ big ^um Eintreffen ber ^arre. "Slu^er 93olfmann unb

vier *2lnge|)örigen ber Gruppe i)at unfer 20 SD^ann ftarfeö ^om--

manbo ettt)a §u glei(i^en teilen aui? 93uren unb beutfd)en 'Jrei--

tt)illigen beftanben. ^iv perföntic^ iff eä übrigen^ nid)t gerabe

angenehm ergangen, unb 5tt)ar burc^ bie fd)led)te Qualität beö in

•^Binb^uf gelieferten Saum-- unb Ceberjeugeö. 93eim Karrieren

beö ^ferbeö ri^, all tt)ir haß erftemal abfprangen, ber morfi^e

Saum an jwei Stellen auf einmal burd), baju i)atU ftd) noc^

beim ^bfpringen felbft, o^ne ba^ id) eö gleid) merfte, ber ^ügel
Q^o^iboc^, 21uö Sübweftaftifaö fc^weren S^agen. 6
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auö, fo t>a^ id) ben smeiteu %iritt mit einem rafd) baran ge^

fnüpften 9[Rante(riemen alö Sügel unb einem einzigen Gteigbügel

mitmacl)en ober t)ie(me^r nacI}I)o(en nutzte. 9^atüilid) tt)ar, biö ic^

ben jerriffenen Sügel neu im^jrooijterte, ber entfc^eibenbe ^eil beö

@efed)t^ längft im ©ange, unb JDä^renb ic^ an bem 9'^iemen

I;erumbafte(te, pfiffen bie i^ugeln red)tö unb IxxxU, o^ne t>a% \6)

fd)ie^en ober anfangt aud) nur fe^en konnte, njo^in ftd) ber @ang

beö S^ampfeö jog.

^ix ift ber 5?ampf l;eute fe^r U^xxtxd) gen)efen für bie ^e«

urteilung ber 93uren. ®aö Äeranjagen an ben <5einb ju '^ferbe,

bann "i^lbfpringen unb 6d)ie^en ift if)re alte ^afti!, bie tpir üon

i^ncn angenommen {;aben, aber mären fie nid)t in Q3oIfmannö

Äanb unter fefter beutfd)=mi(itärifc^er ^ü{)rung unb @efed)tö-

bifjiplin gemefen, fo i)ätu fid) fe()r ioa^rfd)einlid) eine gro^e

6d)ie^erei, auf beiben Seiten ot)ne ernft^afte 9^efultate, hinter

faft unburd)fid)tiger ©edung eutmidelt; menig ober gar ^eine

95erlufte unb ni^t entfernt ein folc^er Sd)Iag für bie Äereroö,

n)ie er je^t gefallen ift .^ein Sweifel, t>a^ 93olfmann allein ta^

^erbienft beö ^ageö gel;ört — baju ittr^a no6) bem allerbingö

»ortrefflid)en 6c^ie^en ber Ceute, namentlid) ber 93uren. hätten

bie in ^ran^oaal eine europäifd)e ^ü^rung gehabt, bie fie ^mang,

fid) um beö tt)irftid)en Siegel millen ein unb ba^ anbere ^ai

fo rüdfid^töloö ju eyponieren, mie 93olfmann l;eute tat — weld)'

ein (Erfolg i)ätti i^nen befdjieben fein fijnnen! Unb fieser Ijätten

jie am legten Snbe boc^ noc^ «weniger Ceute oerloren, alö fo

burd) t>a^ 5meiein|)alb|ä|)rige Äinjerren beö Slampfeö hinter bc=

ftänbigen bedungen. "^eim ibeimreiten nad) bem 6iege tat

93olfmann übrigen^ ben ^uren einen ©efallen, o^ne ben, mie er

fagt, ber ^ag für fie nid)tö mert gemefen märe : er lie^ im ©alopp,

bie 93uren alle t>a^ ©eme^r auf ben Oberfd)enfel geftemmt, in

bie Station einreit en! So forbert eö bie afrifanifc^e Sitte nac^

einem Siege; nur ein gefd)lageneö 5^ommanbo ^ommt im Schritt

mit umgel)ängtem ober im Sd)ut; ftedenbem ©eme^r naci^ Äaufe.

•Jür gemijl)nlid) gibt'ö aber in ©rootfontein ein ^eiligeö ®onncr=

ivetter, menn jemanb, ber unter Stationöbifjiplin fte|)t, nac^

Q3uren-- unb (fingeborenenweife im ©alopp auf ben ^la$ gefprengt

Jommt!
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(grootfontein, ben 19. 3anuar 1904.

Äeutc oormittag gro^eö Kontor mit t^n ^uren. Q3olfmann

lie^ alle i^re tt)affenfä^igen S[)?änner oor bem ©tationöburcau fic^

»crfammeln unb i)klt i^nen eine "i^nfprac^e in "^Ifrilanbertaal. 6ie

foüten fid) einen 5^ommanbanten, *5ßlbfornett, ^ed)tgeneral ufro.

tt)ä^ten, foüten für Orbnung, ©ifjiplin unb ^amerabfc^aft forgen,

mit unö ®eutfd)en unter feinem 95efe^l für einen SOZann gegen

bie ioereroö fte^en, bie jtcf)er nur argtiftigermeife fie je^t oon

ber Gruppe unb ben beutfc^en ^nfieblern ju trennen fud)ten uff.

(jcö tt)ar ein malerifd)eö unb intereffanteö i^riegsbilb auf afrifa=

nifc^em ^oben. 'Sie kräftigen, braungebrannten ^^änner in i^ren

»erbitterten "i^lnsügen unb öüten, jeber fein @ett)e|)r in ber Äanb,

ben gefüllten "^atronengürtet um ben Ceib, oom f:eb§igjä^rigen

'Sßeipart biö ^um !aum mannbar tt)erbenben 5?naben mit bem

erften ^laum auf ber Cippe — nad) altgermanifc^er "JOeife im

9\ing »or bem er^öl)t fte^enben 6precl)er gefc^art, mit 9D?urmeln

unb 9licfen tiefernften @efid)tö bie 9^ebe begleitenb; bann l)ob fic^

üix Stelle beö 93eifallö iia^ "EÜ^urmeln ^um laut anfd)tt>ellenben

9^uf: ttja|)r! tt>ai)x\ tt)a|)r! unb bie iöüte flogen ju meit auö^olenbem

6c^tt)enfen oom ^opfe; enblii^ trat atleö jur ^a^l ber 93or=

männer für ben ^rieg auöeinanber, unb eö war bejeid^nenb genug

für ben ©eift, ben 93olfmann ju tt^eden »erftanben i)atu, ta^

gegen alte 95urenfitte lauter junge unb energifc^e otRänner in ben

€)rei^igern in bk 5l\'ieg^ämter gefürt würben!

^m Äimmel kämpften tropifd)e Sonnenglut unb Äelle mit

©efc^wabern üon niebrig jagenben fd^warjen Wolfen biefer 9^egen'

jeit einen i)axtm 5^ampf. ^Oßeit im Äalbfreiö um bie Station

tönte t)a^ laute 93rüllen unb ^löfen ber ^aufenbc loon Ijerein»

gebrachten 9^inbern unb Sd)afen alö ununterbro^ene 93egleitung

in bie 9^ebe unb bie ^a^lbebatte hinein, mit einer i^langfarbe,

fo afrüanifd) <i6)t, wie fie nur biefem l;erbentragenben unb ^erben=

nä^renben ^oben entftammt; ba§u bie gewaltige "Wagenburg auf

bem 9^afen ber beiben großen Äöfe, t)aß 'praffeln ber ^oc^feuer,

t)a^ ^robeln unb dampfen ber ^öpfe — noc^ mu§ faft jebermann

im "freien fod)en, weil nid)t genug Äerbe ba finb — taS Äin
unb Ä)cr ber grauen mit il)ren großen altnieberlänbif^en

^attun^auben, 5?inberfpiele, Solbaten ber Gruppe, «Sornbufd) jum



84

Q3er^au fd^Ieifenbe Od)fcn, peitfd)en!naKenbc gctbc unb f(I)tt)ar5e

Treiber ba^intcr; ein ©emätbe ju bauernber (Erinnerung für^

Ceben. Oorlog^eit — tt)er n^ei^, )x>a§ fie unten im Canbe gebracht

i)at unb unö nod) bringt!

^'iac^mittagö. ^ben feaben tt)ir ben armen 6tabler be=

graben! ©eftern abcnb bereite, faum jtvölf Stunben nai^ ber

93ern)unbung, trat berartige Äer5fd)tt)äd)e ein, t>a^ bie Hoffnung

fd)tt)anb, i^n am Ceben 5u ermatten; um 10 Ui)v x\t er bann ge-

ftorben, o^ne 93en?u^tfein. ^r i)atU ^wav fd)on auf bem ©efed^tö--

felb unb beim Q3erbinben t)iel ^(ut verloren unb bie 'Söunbe bot

fd)le^te '2luöfid)t auf Teilung, i>a aUi 93einfnod)en an ber 6c^u^--

ffeUe furchtbar jcrmalmt tt?arcn, aber ,im ©runbe ift ber braoe

linteroffi§ier bod) njeniger feiner Q3erle^ung alö bem fo |)äufigen,

l^ier im afrüanifc^en ©ienft »ort)er ernjorbenen „Äerj^tapö" er--

tegen. 9^un ru^t er im fi^njarj befd)Iagenen Sarg auf bem

•^neb^of brausen untert)atb be^ Caboratoriumö — alß erfter

©efaÜener. ^ünf tafeln auö früherer Seit begeidjnen bort fi^on

6o(batengräber, aber bie barunter finb feiner feinblid)en ^Saffe

erlegen, fonbern bem *5ieber, haß ©rootfontein t)ertt)üftete, ef)e

bie großen ^ntttJÖfferungöarbeiten auf bem ^lateau ber Station

ftattgefunben l;atten, burd) bie je^t ber böfe ©eift ber ^ranf^eit

biö auf feltene unb leid^tere ^äüe gebannt ift. Q3otfmann unb

id) i;ietten |e eine furse ^nfprad)e; bie brei Satoen über bem

©rab ftnb biö auf ruhigere Seiten, wo fte nacf)ge()olt mevben

foüen, unterblieben, benn fie f)ätten U\6)t bei ber unflarcn ^age

irgenbtt)o eine ^anif l;erv>orrufen können, ^ag^über tt^eibet baö

^erangetriebene 93ief) ber ^Infiebter ringö um bie Station im

93ufc^; t>a^ pVöi^M)t Sd)iej3cn i)ätti fid)er brausen ein allgemeine^

*2luörei^en unb <S)urd)einanber |)ert)orgerufcn. ©upleffi^, ben wxx

allgemein für ben Sd)tx»erftöern)unbeten l)ielten, n?irb am ^nbe

bod) nod) aufkommen, bie i\mgc fc^eint tro^ beö bie ganse linfe

Seite burd)bo]^renben Sd)uffeö nid)t UJefentlid) »erlebt ju fein!

©en übrigen '33leffierten gef)t eö au^gefprodjen gut.

25 93uren unter ^elbfornett ©robler werben l;eute abgefc^idt,

um Otaoi ju entfel5en unb auf bem 9xüdtt>cg aud) Urupupa ein»

5u^olen, tt)o bie ficben ober aä)t ?DZann '53efa^ung fid) auf bie

<5)auer bod) nid)f toerben t;alten !i?nnen. 93on Otaöi ift ein
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93otc gtücfltc^ t>urd)gefomnten mit ber 9^ad)rid)t, ta^ in bic

6tation gefc^offen ttjorben ift, unb ^a^ bie Äcreroö bic Q^inber

unb ^ferbe fortgetrieben f)aben. (fö ift fo gut tt)ie unmöglich,

bie ^iere ju bett>a|)ren, n)enn man feine ftarfen ^acf)en mit auf

bie ^eibe fd)icfen fann. ^uö ber SOZelbung ge^t nid^t t)eroor,

ob au^ bie 200 0(i)fen ber Kompagnie fortgetrieben finb. (fg

ift mögtid), t>a^ in Ötaüi über^au))f iein 3ugoie|) me^r ejiftiert;

für ben ^all ge^t eine mit fec^ö 9}^aulefetn befpannte jweiräbrige

^arre ah, um bie <3^rauen unb ^inber fortzubringen, ^ir finb

nun für bie närf^ften ^age für bie 93erteibigung um me|)r al^

ein ©rittet fd^wäc^er, aber bie fortfc^reitenbe *i2irbeit an bem

großen 93er^au tt)iegt biefe 6(i)tt>äd)ung auf.

6tation Otjituo ift überfallen unb abgefdjoffen!

3tt)ei 9^eiter oon ber 'Sefa^ung bringen bic SD^etbung, t>a^ fie,

morgenö auf 'Patrouille fortgeritten, nad)mittagö bei il;rer 9^ü(f=

U\)x alleä oerwüftct unb geptünbert fanben. (fin "Leiter unb ber

^nfiebler ^ittmer oon Otjomifambo lagen tot cor ber Station,

ber §n)eite 5tamerab unb ©edert t)on Ofatjeru tt)erben »ermißt.

®er arme ^ittmer! 9^un l)aben \i)n bie Äereroö im Sanbfelb

boc^ nur taufen taffen, um i^n ein paar ^agc fpäter tot5ufd)lagen!

a^ ift unbegreifli(^, tt)ic ha^ \)at gefd)e^en fi5nnen, unbegreiflich

auc^, ha^ t)k beiben 9?eiter, tro$ ber ftrengen 9JJa^nung 5ur Q3or-

fic^t, fortgeritten finb, ]tatt fid^ auf ber Station gu galten. 93ol£=

mann bcittc bereite ^efe^l gefd)idt, ba§ alteö oon Otjituo nac^

©rootfontein (53 km) §urüdfommen folle, um fid) ^ier §u fott=

jentricren — offenbar ift bie Reifung nid>t me^r hingelangt.

®ie beiben Äeimgefe^rten fagen auö, ber eingeborene '^olisift

5^anjemi (Äerero) auf ber Station ^ahi bic 90'Zetbung gebrai^t,

bie Öoamboö com O!att>ango feien im "Slnmarfd) unb ftänben

bereite bei (früfonöpü^ im großen Omuramba einige breifig ^ilo=

meter entfernt, ^uf bem 9\üdrt)eg oon Sriffonöpü^, tt)0 natür=

tid) ttid)tö gefunben tr>urbe, fei 5?an|emi unter bem '^ßorwanbe, er

\)ahi eben feine ^elbflafc^e verloren, gurüdgeritten unb nid)t

tt)iebergefommen. *i2llfo mit @ett)et)r, Patronen unb ^ferb fort

— natürtid) ju ben Äereroö; ta^ ©anjc eine ^alle, bie ber 93er=

räter liftig geftellt ^atUl 3n Otjituo ^aben bie Äereroö au^er

ben ^romantöorräten leiber jmei 88 er (Sett)el)re unb h^n
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SDhtnitionööorrat erbeutet — neben bcm Q3crhift ber ^eute für

unö i)a^ einpfinb(id)fte. 6ie muffen überhaupt fc^on eine gan5e

•^Inja^l 88 er |)aben — im @efed)t bei llit!omft waren eö

wenigftenö jmei, bie i^offent(icf> mä)t v»on einem gelungenen Heber--

fall auf Station '^aterberg ftammen. ßetbcr ift eö i^nen ge--

(ungen, gerabe biefe ®ett)e^re auö ber 9^ieberlage ^erauöjubringen.

®ie 93uren tt)oUen im @efe(i)t gehört ^aben, tt)ie töbtic!^ 93er--

tt?unbete unter ben Äereroö it)ren ©efät)rten juriefen, i>a^ @ett)e^r,

t)a^ i^nen entfiel, m föff^n unb gu retten. *3^reilic^ ift M 88 in--

fofern feine ^Saffe für Äereroö, auf bie <5)auer tt)enigftenö nic^t,

atö jebe 93erunreinigung fofort Cabe^emmung {)erüorruft unb baß

6(^lo^, n?enn eö lange fein Oel befommt, leicht nid)t met)r

funftioniert. 'SD'Zit ben Äenrp--9D^artini=5?nü|)peln fann man freilid?

fo giemlic^ alleö aufteilen, o^ne t)Ci^ fie ju fd)ie^en aufhören —
fie finb bie präbeftinierte 'Jßaffe für Eingeborene (fine

Patrouille fommt gurüd unb bringt ©ecfert mit, ber atfo beim

lieberfall auf Otjituo boc^ ent!ommen ift! Er ftel)t arg auö;

tt)aö er erjä^lt, flingt abenteuerli^ genug. ®ie Ceute auf Otji--

tuo ^aben fic^ alfo tro^ ftrengfter 93efe|)le total überrafd)en laffen

unb ttjaren o^ne @ett)et)re ujeit um bie Station jerftreut, al§

20^30 Äereroö mit tpenigen ©eme^ren famen unb bie fo gut

tt)ie '2öel;rlofen einsein übent)ältigten unb totfcl)lugen. ©ediert

fa^ fie fommen, lief jur Station, um bie @ett)el)re ^u t)olen unb

fanb bie ^üre »erfc^loffen ! ®er Stationöältefte i)atti offenbar

ben Sd)lüffel abgezogen unb eingeftecft, alö er t)inunterging, um
V)on ber Eingeborenenmerft "tHrbeiter §um 5traalfd)leifen ju f)olen.

*2öic "Secfert an ber 5ür rüttelt, tritt ein Äerero auf i^n ju,

ftemmt it)m fein 71er @ett)et)r in bie Seite, brücft ab — unb ber

Sd)u^ üerfagt. <5)arüber famen bie anbcren l)eran, bradjen bie

^üren auf unb brangen in ben ^roüiantraum; tt)ä|)renbbeffen

gelingt eö ©edert, umö Äauö in ben 93uf(i) gu fpringen unb ^n

pct)ten. Er läuft unb läuft, ben 9^a(^mittag, ben "^Ibenb, bie

^albe ^ad)t; läuft barfuß, läuft rüdn?ärtö, um bie Q3erfolger,

bie ettt)a fommen könnten, irrezuführen, immer o|)ne ^eg unb

Steg burd) ben bidften 93ufd) in ber 9^ic^tung auf ©rootfontein

5u. "i^lm 9}Zorgen, alö er jerfc^unben unb gcrfra^t t>on ben

©ornen mit ^erfe^ten 5?leibern ju ^obe ermattet baliegt unb
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auöru^t, fte^f er fünf Äercro^ mit Knütteln auf feiner Spur
ba^erfommen. Kurama, kurama (marte tod^)! rufen fte if)m 5U

unb faffen i^n. 93eratun9. dr üerffe^t, ba^ fie befc^Iie^en, i^n

auf bem ^kd tofjufdjlagen. ®a in bem ^ugenblirf fommt eine

©rooffonteiner Patrouille (Q'^eiter unb farbiger ^oti^ift), bie einen

"^Infiebter oon jener Seite {)er einholen foU, beö 'JBegeö geritten:

bie fe^en unb 9\ei^au^ in ben 93uf(i) nehmen ift für bie fünf

Äereroö einö!

(^rootfontein, ben 20. Sanuar 1904.

93uf(i^(eute er5ä{)ten, fle |)ätten gefe^en, tt)ie bie Äereroö beim

lleberfaü auf Öfatjongeama ben einen ber 93rüber Steinfurtf)

mit i^ren ^'xvxiß (^eulenftöcfen) tofgefrf)Iagen |)ätten; ber anbere

fei nid^t bagemefen — er tt)ar t)crmut(id) nad) 5?aribib, um bort üon

ber 93a^n 'c^rad)t gu f)o(en. 0er 93ergbamara SD^anö, ber bie

Reifung ^ur 9lMU\)v narf) ©rootfontein ben Ceuten oon Otjifuo

ju überbringen \)atU, febrt jerriffcn unb ^atb üerf)ungert jurüd;

er fei mittag^ in Otjituo angekommen unb i)ahi ben ^efe^l {f\6)

fofort in ftriJteffen 03 erteibigung^§uftanb 5U fe^en) übcrbrac^t

^ro^bem feien bie Ceute Iei(^tfinnig gemefen, f)ätten einsein bie

Station »erlaffen, bie ©ett)e^re au^er Äanbbereid) gelaffen uftt).

^Za^mittagö tarn bann ber lleberfaü. ©ie Äereroö nahmen ba^

bei 9D^aanö gefangen unb ^ttjangen i^n, i^nen bie erbeuteten

5?ä(ber nac^jutreiben; in ber 'iflaä^t barauf gelang eö i^m bann,

5U enttt)ifc^en.

<5)er 93er^au um ©rootfontein ift nun üoUenbet unb unfer

Ceben beginnt fid) nac!^ fefter 9'Jorm ju regeln. 9^ac^t^ fte^en

je brei Stunben fec^^ ©oppelpoften ringö um bie OSerfd^anjung

unb patrouillieren. i?e^te d1aä)t mar bie ^i^ei^e an mir üon

2—5 ll^r morgen^; ftrömenber 9?egen, 5U SD^oraff aufgeweichter

^oben, totale ^infterniö. lim 4 ll^r allgemeine^ OOßecfen; bie

ganje tt)affenfä^ige ^annfd)aft tritt auf bem Äofe an, n)irb üon

^olfmann infpijiert unb ^ält fi(^ mit ©enje^r im *i2lrm unb um=

gefc^nalltem Patronengurt brausen in ^ereitfc^aft; ber ^urm
unb einige anbere tjorgefe^ene Stellen in ber 93efeftigung tt)erben

mit Sc^ü^en befe^t. Um 5 ll^r beginnt eö geller ju werben;

jwifc^en 5'/2 unb 6 U^r gef)t bie Sonne auf. 9'^iemanb fc^läft

önberö aB in 5?leibern unb Stiefeln, @ett)et)r unb ®urt mit
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120 Patronen neben f\6) jur iöanb. 93oKmann f(i)eint überhaupt

m6)t 5u fd)lafen, er reoiDiert bie Soften nad)tö ju jeber möglichen

Seit. So foffet SD^üt)c, bie 93uren auf bem i^nen jugemiefenen

^bfc^nitt ber 93erteibigun9ölinie baran ju gemeinen, ba^ fic ba^

näc^tlic^e ^offenfte^en ernft nehmen, lieber ein iüuftrieiter

5^ommentar ju it;rem ^e^ter im ^ranöüaalfriege! ^äglic^ ge^en

Patrouillen nad) ben <5armen in ber Hmgegenb; unter i^rem

6c^u^ tt)irb nad) unb nad) faft alleö Q3ie^ unb ber bett)eglic^e

ioauörat nad) ©rootfontein gefd)afft. 2000 9^inber unb 3000

QtM ^leinoiet; fielen je^t in ben 5^vaalen bei ber Station; baö

brüllen, fo oft t)a^ 93ie^ fommt unb ge^t, fängt man an alö ettt)a0

fo 9\egelmä^igeö ju empfinben, rvk ha^ 9^aufd)en ber 93ranbung

in einer 'JBo^nung am "SD^eere. 9^ad)tö fürd)terlid)eö Äunbe=

Jonjert: bei jeber 9^unbe fd)lägt irgenbtt)o ein ^Öter an unb se^n,

jwanjig, fünfzig antworten crefcenbo. Einige (Eingeborene

merben nad) bem ©efed)töfelb t>on Hitfomft gefd)idt unb fangen

bort 5tt)ei totgeglaubte, njä^renb beö £d)ie^enö am 18. entlaufene

'^ferbe ein; fie jä^len nad)träglid) gegen 30 tote Äereroö, finben

nod) SDZunition unb ftaffieren ftd) mit ben Kleibern ber (frfc^offenen

auö. 9)^er!tt)ürbigertt)eife foUen bort biö|)er njeber Spänen noc^

Sd)afale unb ©eier gearbeitet \)ahtn. 93om <3^einbe feit jenem

^agc feine 6pur me^r: ber burci^greifenbe Erfolg beö Sd)lageö

tt)irb immer beutlid)er. ^ei 30 ^oten muffen bie Äereroö min«

beftenö ebenfoöiel, tt)a^rfd}cinlic^ nod) mel)r Q3ern?unbete ge{)abt

t)aben, b. f). ber gange Äaufe ift burd) haß ©efed^t fo gut tt)ie

£>ernid)fet worben. (k'ö lebe beutfcbe "S^ül^rung, beutfc^eö ®rauf=

ge^en unb afrifanifci^eö 6d)ie^en!

Q3or unb in bem großen ©ornoer^au it)irb je^t eine ^itU

feffer Gegangen mit gegen 9^egen gebcdtem llnterftanb C2öell=

btec^) angelegt; bort follen bie näc^tlid)en 'Soppelpoften fortan

i^ren 6tanbort ^aben, ftatt fortgefe^t auf unb ah ju patrouillieren.

6el)r angenet)m, benn ber 9xegen ^ält an: l;eute frü^ 400 mm
überfd)ritten! SQ^ein Sntereffe für bie Sd)an5enantage trägt mir

ben erften 9^üffel megen unerbetenen militärifd)en 9^atö ein — alfo

5u!ünftig alö 5^riegöfreitt)illiger über bieö 9veffoi't ben 9^unb galten!

6obalb eö ^ell tt)irb, gibt eö im großen Station^gimmer

Kaffee. Q3on ber grauen-- unb ^inbereinquartierung in ben erften
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9^äd)ten ^er ^crrfc^te biööer immer noc^ furchtbare Unorbnung;

l^eute üormiftag i^ah^ x6) mit t>ier 93ambufett gro§eö Scheuern

unb aufräumen gel^alten, unb gum ßffen tt^ar ta§ erftemal lieber

ein Sd^atten üon '2Bot)nü^!eit ba. £eiber genügt bei bem unauf--

^örlidjen 9\egctt unb 6d)mu^ brausen fdjon eine Q3iertelftunbe,

um auf bem Cinoteumfupoben tt)ieber bie "^Icferfrume für ein

^artoffelbeet ju fc^affen. Äeute abenb könnte günftigenfaüö bie

^Patrouille nac^ Otaüi unb llrupupa mit ben oon bort Äerauö-

ge(;olten jurücffommen.

©rootfontein, ben 21. Sanuar 1904.

^ümäl;{i(^ fommt man ju ruhigem 9^ac^ben!en unb anß=

fü^rlic^er 'Sluöfprac^e über bie £age, über ttn ^ufftanb, über

^uöfid)ten, ®auer, 'i^iuögang beö ^riegeö. 'SÖir fiub oon ber

^u^entt>elt »oüfommen abgefd^nitten unb al)nen md}t, n)ie iß

jenfeitö beö kleinen ©ebietö unmittelbar um ©rootfontein fte^t.

93on ben ^u^enftationen ift Otjituo öernidjtet; Ötaoi eyiftiert

^eute tt)ol;t auc^ nid)t me^r, ba fid) feine 93efa^ung menfd)üd)er

93orauöfi^t nad) auf bem 93Zarfd) nad) ©rootfontein befinbet

unb |)inter \i)v bie ioereroö fid)er aÜeö bemoüert traben.

^aUö e» feine ^a^rjeuge unb Sugtiere met)r gibt, i)at 93o(fmann

^efe^l mitgefd)idt, alte Q3orräte unb bie SD^unition, fomeit fie

nic^t 5U ^ferbe mitgenommen tt)erben !ann, ju t)ernid)ten.

Urupupa iPirb gleid^fallö eingejogen, fobalb bie Otaöipatrouille

e^ auf bem 9^üdmarfc^ ervei(^t ^at; bleiben nod) ^oantfaä unb

'iJlmatoni, 100 refp. 180 km nad) 9'Jorben unb 9^orbtt)eften ent--

fernt, mit je üier SD^ann unb tt)at;rfd)einlid) einigen ^Infieblern

befe^t, bie gleid) anfangt bie "^Beifung erhalten ^aben, fid) mit

i^rem Q3ie^ unb fonftiger beweglicher Soaht bortbin su §ief)en.

^oantfaö mu^ fidler entfe^t unb eingebogen werben, fobalb ^ier

tt)ieber Ceute für bie (Sypebition bort^in verfügbar jtnb; '2imatoni

httznUt pofitiö wie negativ einen fd)wefen (fntf(^lu^. ^irb bie

^efa^ung bort mit allem Snoentar unb 'proüiant jurüdge^olt,

fo foftet haß bei ber großen Entfernung unb ber 6d)Werfätligfeit

ber Oc!)fengcfpanne eine Patrouille »on minbeftenö ge^n SO^ann

auf 12—14 ^age; wirb bie Station weiter gel)alten, fo mu^ fie

bebeutenbe 93erffärfung bekommen unb bie Gräfte fehlen bann

Wieber ^ier für 93erteibigung unb ^uöfall. ^matoni aufgeben.
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i)d^t bic ©renjc gegen bie noct) gar md)t untemotfenen

Öüamboö mit i^ren 5um ^ei( fe{)r unruhigen unb ftoljen Ääupt»

lingen öffnen; gefd)iet)t baö, fo (;i5rt für abfe^bare Seit jebe

i^ontroüe über ben tt)eiteren 9ccrben beö Canbeö auf unb eö

fönnte bann fommen, i)a\i bie Öoamboö in ber Q^äumung jeneö

6perrpunfteö bie freunbtid)e "^ufforberung erblicfen werben, ftd)

aud) it)rerfeitö im ©rootfonteiner <5)iftrift umjufe^en. '^Benn ber

le^te nod) lebenbe n)affenfä()ige n^eif^e SD^ann im ganzen ©ebiet,

inHufiöe '^Imatoni unb ^oantfa^, (;erein ift, bann 5ä(;Ien n>ir ^ier

auf ©rootfontein — Gruppe, eingebogene 9?efermften, 95uren

unb 5?riegöfreitt)iUige gufammen — runb 120 ©eme^re, baoon

leiber nur ettt>aö über bie Äälfte 88 er. <S>aö ift reid)li(!^ genug,

um bie Station gegen jeben "Eingriff ber Äerero^, jumat je^t

nac^ ber '^efeftigung, 5u behaupten, aber eö ift oer^meifelt

tt)enig, um gleid)5eitig ben ^lat) 5u beden unb einen etn?a^

kräftigeren aufflärenben '^orfto^ gegen "o^n ^einb ju matten, ber

t>a^ piatti 2an'o bel)errfcbt. ©aju fommt, ba^ bie ^ferbefterbe

5U lüüten anfängt — eine ganje '^n^ai)i üon 60—70 friegö*

braud)baren Vieren ift fc^ort faput ober franf — unb iia^ wir

!eineött)egö übermäßig üiel ^rooiant (;aben! ^Oßaö bie ^ferbe

betrifft, fo bitbet in biefem 9^egenja^r, tia^ fid)er maffen^aft

Opfer forbern wirb, bie einjig üerlä^üd^e Sid^erf)eit ber fleine

93eftanb oon fnapp jwei <S)u^enb feinerjeit t>on Staböarjt 5tuf)n

gegen Sterbe geimpfter ^ferbe unb 9?^aulefe(, baju ein paar

„gefaljene" ^urenpferbe, bie früt;er einmal bie Sterbe burc^ge=

mai^t t)aben. ®er gro^e ^ert ber 5tuf)nfd^en Sterbeimpfung

geigt fic^ je^t in ber 9\u{)e, mit ber man t>k burc^ fte gc-

gejld)erten ^iere, nun wo 9'Jot am 9}^ann ober oielme^r am

^ferb ift, ben enblofen 9?egengüffen auöfe^en fann, mit benen

unfere Patrouillen ^ag um ^ag überfc^üttet werben. '^Barum

nur bie 5?ut)nfd)en 3mpfungen, bie »or einigen Sauren begannen

unb fo guten €rfotg I)atten, ptö^lid) o^ne erfid)tlid)en ©runb

cingefteüt würben?
©rootfontein, ben 23. 3anuar 1904.

93orige 9tad)t t>on 8— 11 ll^r Soften geftanben — fe^r

angenehme 93erbefferung gegen neulich, feit bie öftlic^e Sc^ange

ein ^ellb(ed)bad) i)at (£ö ift merfwürbig, wie fid) aümä^lic^
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ber ^licf f^ärft, um bie 5unäd)ft öoüfommen fc^einenbc ©unfet-

^cit im Q3orgctänbe gu burd^brtngen. 'SlUcrbingö ftnb bie

93uren unb Eingeborenen barin unö Europäern norf) tt)eit über.

SD^eine beiben Ceute ^enömann unb ber ^agenfreiber ^etruö

ftnb nic^t menig ffotj barauf, aud) mit jur ^ad)mannfd)aft juge--

gogen ju fein, ^ir finb unfererfeitö mä)t fe^r erbaut oon biefer

9^ottt)enbigfeit, aber ttjenn t>k £eute t>on ber 95efa^ung nii^t

bire!t überanftrengt rtjerben foüen, fo muffen fotd^e (Eingeborene,

bie man aüenfaüö für juoerläfftg galten fann, mit ^eran;

Äereroö finb natürlii^ auögefd^Ioffen.

93ormittagö fam ^ur 3a!obuö l^ombarb »on Ömaruru an

— enblid) einige 91ad)ric^^fen yon brausen! Er ift nocf) im

tiefen ^rieben mit gmei ^ra(^ten für ben |)ieftgen Store ber

©amaragefeüfc^aft iJon ber 93a^nftation .^aribib abgefahren;

gleich hinter Omaruru {)örte er, ba^ Öorlog fei, wollte aber nid^t

umfe^ren. ®ie Äeliograp^enffation unb ben '3D?ilitärpoften Ofo=

tt)a!n3atjitt)i, 60 km nörbli(^ »on Omaruru, ^at er t)on Äereroö

abgefc^offen gefunben; alfo ein Unteroffisier unb ^mei 'SO'Zann tot.

'Jöieber brei 88er mit 9}Zunition ben 'iHufftänbifd)en in bie Äänbe

gefallen! '2luf 93erbinbung mit ^inbl)uf, Öfalianbja ufn?. ift

alfo je^t, n)o ber Äeliograp^ .^aribib--Omaruru--Outjo auffällt,

nur nod) burd) Q3oten gu recf)nen, bie fid) it\r>a bur(^f^teid^en

fönnen. llntermegö auf Omaraffa unb Ofanjanbe erfu|)r er,

ha^ bie ioereroö bort üier mei^e %tfiebter ermorbet l)ätten. <5)ie

3a^l ber Opfer tt)äd)ff! Swifdjen Ofanjanbe unb Ötaoi hielten

bie Äerero^ Combarb an, raubten 9d)fen unb *t5^ra(!^t unb mai^ten

jtd) anö ^lünbern. 9^atürlic^ famen bie ^ognaffiften guerft an

bie 9^ei^e; in einer 93iertelftunbe ift bie ganje 95anbc finnloö

betrunken, ^en SDZoment benu^t ßombarb, um mit Äilfe feinet

guüerläffigen 3ungen 16 9d)fen tt)ieber einjufangen unb ft(^ ju

•Ju^, bie ^iere treibenb, nad) 9tat)i gu au^ bem Staube gu

mad)en. 93or Otaüi finbet er einen ^ra(^ttt)agen, ben bie

iöereroö glei^fall^ irgenbeinem Reifen abgenommen, auöge»

ptünbert unb leer fteben gelaffen ^aben; er fpannt feine 16 ge=

retteten O^fen ein unb fä^rt brauf loö. "2110 er Otaüi pafftert,

fie^t er nac^t^ im ^ompagniegebäube £i^t, ge|)t ^eran unb

erfäl)rt »on einem alten treu gebliebenen Äererott)ä(^ter, ha^ in



92

t)er ^rü^c beöfelSen ^ageö unfcre (fntfa^abtcitung für Ötat)i

mit allen *2Bei^en unb üieten ^agen mit Q3orräten unb 3n=

»entar abgesogen ift. ^Kfo ftnb bie 5^ompagnieod)fen unb

*2öagcn boc^ nod) nid)t geraubt gettjcfen — ein ^roft um ber

beiben ©amen unb ber 5tinber tt)iüen — benn biefe fortgefe^ten

9Regenf(uten mürben fie auf ber engen, offenen SDZauIcfetfarrc

o\)\u fd)n?ere Srfranfung fieser nic^t überfielen.

5Dcittagö fommt oon y3örauf SO^elbung, ha^ er in einigen

6tunben mit bem gansen ^ro^ — je^n ^agen, mer Darren,

an brei^ig 'pferben unb 5iüei{)unbert Od)fen — oon Otaoi unb

Urupupa eintrifft; beibe ^(ä^e oollftänbig geräumt; SDZunition,

^roüiant, haß meiffc Snoentar t)on '^öert geborgen; fein @efed)t

untermegö, feine Q3er(ufte. um 5 i{i)v nadjmittagö rücft bie

ganje '^Bagenfolonne an; Familie @at()mann, 9?eiter, 93uren,

aUe^ tt)o^Ibel;alten. Otaoi rvax fünf ^age lang in ^Betagerung^»

juftanb; aüe '^Bei^en auf ber Station fonjentriert, met)rmal^

mürben 6d)üffe mit Äerero^, bie im ^ufd) üerftedft lagen, ge=

mec^felt. ®en ©ärtner ber 5?ompagnie, ^idjert, l)atten fie f^on
mit Äilfe feiner eigenen 'i2lrbeiter brausen im großen ©arten

überwältigt unb gefangen, aber ber eingeborene '^öerftfapitän

»on Otat>i, ber gunäd^ft nod^ nid)tö com Oorlog miffen motltc,

na^m it)nen ben 90^ann fort unb fd)icfte i^n mit fed)ö Ceuten

auf bie Station. '2luf bem Äin« tt)ie Qxüdmeg l;at bie ^fpe=

bition mit ftntflutartigem Q^egen ju kämpfen gel)abt; burd) bie

93ergpforte, bie oon ber Station in^ Otaoital fü^rt, fd)0^ öon

*2Banb ju 'Sßanb ein metertiefer rei^cnber Strom |)inburd); fünf

Stunben \)at eö gebauert, h\§ alle ^agen biefe gefäl;rtid)e Stelle

paffiert Ratten. 3e^t fängt eö fc^on an, Sd)tt>ierigfeiten ju

ma^en, ta^ bie täglid) mad)fenbe QBeoölferung in ben ©ebäuben

ber Station leiblid) untergebrad)t tt)irb. Q3ol!mann l)at unö fd)on

me^rmalö burd) bie 90Zifteilung erfreut, "Jröulein 5^ü^n^olb,

^rau ©at^mannö Sd)tt>efter, üerfte^c brillant ju fod^en ; mir

I)offen, fie bemegen 5U fönnen, ba^ fie fid) gütig unfereö ^ifc^eö

annimmt, benn bie Q3erpflegung ift unter ben i\*riegömirren all-

mä^lid) etmaö fpartanifd) gemorben; niemanb i)at Seit unb Cuft,

fic^ um bie 5^üd)e ju kümmern, unb 93olfmannö trefflid)eö ^ah
totum Sofap^at liegt am "lieber in feinem 'pontof.
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©rootfontein, ben 24. Sanuar 1904.

Acute frü^ tvax ba§ 6c^u^felb ringö um bic Station auf

100 m freige^auen! (finc 3ä^(ung ergibt atö auf ©rootfontein

befinblid)

:

230 "^öei^e (101 SD^änner, 34 cjrauen, 95 ^inber); faft

300 eingeborene; ca. 2700 Q^inber, 3000 etüä ^leinoie^,

100 ^ferbe, 50 ^agen unb Darren.

®ie legten 9^efert»iffen ttjerben eingeüeibet; 93ertefung ber

i^riegöartüel. <5räutein ^ül)nt)oIb übernimmt unter aUfeitigen

Ouationen bie ^üd)e; 50Zittagöma^t mit ©amen fel)r tt)ot)Ituenb,

njenn auc^ bic "Jenfter in unferem ^^falon big jur Äälftc mit

fugctjtc^eren 6anb-- unb 5?o^lenfä(fen »erbaut ftnb unb t>k Itn-

orbnung um ben infcigleid) auö bem ^irrmarr emportaud)cnbcn

6pcifctifc^ tt)ieber einmal an5 (ii)aoß erinnert, ^an bef^lie^t,

gemeinfame 9}Zenagc ju mad)en; eine Snoentur ber allfcitig

no^ oor^anbenen 5^onfert)cn ergibt ein gan^ erträgticfceö 9?efu(tat.

Äeimfoet^ unb ©at^mann finb aiß QSijefetbwebet in Uniform bei

^ifd), Q3ol!mann beög(eid)en, Q^eoober ^ag unb 9^ac^t umge-

fc^naüt. Q3on 4 ü\)x morgen^ biö Sonnenaufgang ift alleö

SOZännli^e mit bem 'Patronengurt umgürtet unb i)at ha^ @ett)e^r

umgehängt ober in ©riffmeite; no«^ ift feit 93eginn beö Q3er-

teibigungöjuftanbeö niemanb t»on ung 5ur 9^a(^t auö Kleibern

unb Stiefeln gekommen; in ber 9}Zorgenfrü|)e foü eö bie @e=

tt)o^n^eit ber Äereroö fein, anjugreifen, wenn fie einen lleberfaÜ

t)or|)aben.

S:)inU v.a^ reiftid)er (Ertt)ägung bo^ (fntfa^ unb (fin5ie|)ung

t?on '^Imatoni befi^loffen. ®ie Entfernung ift ju gro^, um 93er--

binbung aufrei^tjuerbalten. 3c^ |)abe mid) mit für bie ^atrouiKe

gemelbet, um ein Stüc! Canb ju fe^en, ta^ für bie ^efiebelung

tt)ic^tig werben !ann, unb iia^ id) no(^ nic^t fenne. Oeff(id) t)on

^febib folt eg fogar einen Strid) mit großen Ä^p^änepatmen

geben, auf jeben ^ali ein Seilten für guten ^oben. Ceiber bleibt

aud) ^ier bie ^rage offen, wie tief ha^ Gaffer ftel)t unb mit

tt)eld)en SD^itteln eö ^u erfc^lie^en ift. XInterwegö folt ftd) bie

Patrouille nad) i^oantfaö abzweigen, um bie bortigen 9?eiter unb

•Jlnfiebter auf5unet)men; wir wollen jenfeitö ^febib auf ^arm
©uigab ben 93efi^er beö ^la^e^, Qlnftebler 9}^erfel, in Si<^er--
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{)eit bringen . . . faUö er nod) lebt! Sinb 5\!oaiitfai^ unb ^matoni

{)erein, bann bleiben bie beiben SÜiiffionöfamilien in @aub bie ein-

zigen 'SBei^en im ©iftrift, bie no(^ au^erl)alb ©rootfonteinö f)aufen,

aber bie ^aben geantwortet, einffn>eilen glaubten fie noc^ nid)t,

i>a^ i^nen ettt)aö gefcl)e{)en tt?ürbe. ^ort in ©aub iff ber

SD^ijjtonöfrau mitten in ben i^riegöläuften biefer Stage ein Sö()n(i)en

geboren n>orben.

©uigab, ben 27. Sanuar 1904.

Seit oorgeftern nad)mittag auf bem 9DZarfd) nac^ "i^lmatoni.

Äörauf \üi)xt bie Patrouille. 6^on ber erfte ^ag n?ar regnerifd);

tt)ir übernachten beim '^Öaffer »on '^nta^, bei ben Heberreffen

be^ Ctriffonfi^en Äaufe^.

9^ad)mittagö fe^te fc^werer 9^egen ein, ber t>on 3 üi)v an

biß §um fpäten "^Ibenb bauerte. 3n einigen ötunben tt>ar ba^

ganje ßanb weit unb breit in einigen fd)lammigen, üon langfam

flie^enbem 'Jßaffer überftrijmten 6umpf oerwanbelt. 0er 93oben

ift burd) ben monatelangen 9\egen fd)on fo aufgett)eid)t, ba^ er

ni^tö me^r aufnimmt; bie faff unmerflid^e 9^eigung ber mit ^ol;em

unb bid)tem 93ufc^ bewad^fenen, ftellenweife gerabeju watbartig

beftanbenen 'Jlädje nad) 9Zorben ^in lä^t alleö nieberge^enbc

'JBaffer gegen bie weite, flad)e 6enfung l;in[Iie^en, in ber baö

'Srunnenlod) t>on ^febib liegt.

3e weiter wir !amen, befto rettungslofer wud^ß bie lleber=

fd)Wemmung. 6c^lie^lid) aiß eö bunfelte, blieb nic^tö übrig, al^

mitten im Gaffer unb 6d)lamm ftel;en ju bleiben unb auöju»

fpannen. Od)fen unb 'pferbe fanben unter biefen 93er^ältnif[en

natürlid) !ein "Jutter unb mußten l)ungrig feftgemad)t werben;

aud} bie 9}Zenfd)en waren fo burc^nä^t, ermübet, frierenb, ba^

aüe§ ftillfd)Weigenb aufö "^Ibenbbrot »er^ic^tete.

Unbegreiflid), i>a^ bie Eingeborenen in biefer 'Sßafferwüfte

richtig nod) ein ^ad)tfeuer in ©ang bekamen! 0ic Soften

würben eingeteilt, aber ^atrouillenget)en i)k^ l;ier abwe(^felnb bi^

an bie 5^nöd)el im 6d)lamm waten unb bann wieber über bie

fpi^en 6teinbroden unb 5tlippen ftolpern, bie überall auö bem

feu(f)ten llrgrunb ber ©inge, unfic^tbar im 6todfinftern, l;erüor-

ragten. 3eber oon unö befambiö Sonnenaufgang eineStunbe'Sßac^c;

Äijrauf leiftete alleö menfd)enmöglid)e unb nod) me^r, um bie



95

2mU ftraff ju ert;alten. ®iefe 9^a(^t njurbc unö alten vi(i)t

lang — wieviel gemüflid)er mar eö t)0(^ bama(ö in ^febib ge=

ttjefcn, alö mir mit Q3olfmann unb bem jungen ßeufmein am
25. 9^ooember »origen Sa^reö ^kv lagerten! 9^a(^ 'JD^itternac^t

hörten bie Q^egenfc^auer auf; ic^ lie^, um menigftenö etmaö ru^en

ju fijnnen, mein "Jelbbett in ben 6umpf [teilen, bie Ceute froc^en,

fomeit fte nic^t '2öa^tbienft Ijatten, in bie beiben 5larren unb

lagen unb dauerten \>a mie auf 3nfeln im "EÜZeere, fo gut eö ging,

burc^einanber. ^ro^ biefer erf(^merenben Umftänbe ift übrigen^

feine ber burc^ bie £age gebotenen 9\egeln unb 93orfic^töma^--

regetn au^er ad^t gelaffen morben. Äeute frü^ mürbe, fobalb eö

nur ^ell mar, ungefrü^ftücft unb ungemafd)en aufgebrod)en unb

bie 'iRi(i^tung meftmärtö auf ©uigab 5U eingef^lagen. "Jaft eine

Stunbe bauerte eö nod), biö mir enblid) nad) heften ju au^ bem

tOZobber auf^ ^rocfene l)erauöfamen; balb barauf brac^ bie Sonne

burd) unb eö fonnte jum 'Juttern für ^iere unb 9J^enfc^en, jum

^affeefoc^en unb Sadjentrodnen get)alten merben. ®er 6onnen=

fdjein unb ein gemalfigeö <5euer taten [(^neU i^r 'Söerf; alö mir

gegen 10 üi)v mieber aufbrai^en, f^ien unter molfenlofem Äimmel

unb fteigenber Äi^e bie fd)lammige, falte, triefenbe 'ifta(i)t balb

nur ein ^raum auö einem anbern übleren ^'rbteil ju fein. Unfer

tÜ^arf^ ging ö\ti\6) oon ^febib mirflid) bmd) eine mir nod) un-

bekannte ^almenregion, bie einige 6tunben breit mar. ®ann
mürbe bie ^anbfd)aft mieber bürftiger, biö am 9^ad)mittag ©uigab

felbft t>uxd) feine fd}öne meite 9^afenfläc^e unb präd)tige, üppig

belaubte milbe <c^eigenbäume in ber O'Zä^e ber 'S3afferlö(^er un^

überraf(^te. llnfer 3ug ^atU ]xd) geteilt; einige |)unbert 'lUlnUx

worauf ritt Äörauf mit ber ©pi^e unb fünf ^ann ; bann folgten

bie beiben K'arren mit bem 9^eft ber ^eute alß "Sebecfung. '^öir

maren nid)t menig gefpannt, mie bie ®inge auf ©uigab fte^en

mürben, ßeiber ^aben mir fte fel)r traurig gefunben. '^l^ meine

5tarre auf ben ^la^ fam unb ha^ auö hellgrauen Cuftjiegeln

gebaute, mit ^ellblec^ gebedte .^auö "^erfelö unter ben großen

'Jeigenbäumen ^eroorfd^immerte, fam unö Äijrauf fd)on entgegen,

unb feinem @efid)t mar bie 5^a^ric^t an^ufe^en: „SO^erfel ift tot--

gefc^lagen, alleö geplünbert, anfd)einenb »orgeftern nachmittag

ober geftern frü^!" ^ir traten fdjmeigenb in haß Äauö. ©ort
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lag bic nacft auögejogcnc Ceid)c auf bem ^u^boben ^ingeftrccft;

bic 9}Zörbcr |)atten bcn offenbar brausen erfc^Iagenen 9!)Zann

hereingetragen unb mit brei teeren 5liften jugebetft. '5)er lin^e

Oberarm n?ar t)on f)inten nad) oorn burc^fd^offen, ein anberer

6c^u^ ging bur^ bie ^acfe; überbieö jeigte fic^ ber Sc^äbel am
Äinter!opf mit einem ftumpfen Snffrument eingefc^Iagen. ©er
übrige Suftanb be^ Ceii^namö lie^ barauf fi^Iie^en, ba^ feit bem

SD^orbe woi^i 24—36 6tunben üerftoffen maren.

'ifloö) finb eö !aum brei 'SJoc^en f)er, ba^ id) mit SD^erfet in

©vootfontein über feine ^arm, feine '!Hbpd)ten unb "^lu^fic^ten

fprac^. ^r er§ä^(te mir üon feiner ^ätigfeit al^ ^flanjungöfad)-

»erftänbiger in 'iHnatolien unb 'zOZajebonien an ben bortigen^a^nen;

tpir taufc^ten gemeinfame türfif(^e Erinnerungen auö unb famen

bann auöfü^rli^er auf ben ^lan ju fpred)en, ob fid) tt)O^I ber

tt)i(be 0(it)enbaum 6übn)eftafrifaö mit ber Olioe ber 9i)^ittelmeer=

tänber tt)ürbe üerebeln laffen. 3m i@rootfonteiner Q3uf(^ tt)ad)fen

mehrere fd)öne (fyemplare ber ^iefigen ttjilben Olioenart — fie

^at 5n>ar nur fleine, unbrauchbare ^rüd)te, erf(^ien unö aber im

übrigen nad) ^u^ö, '^Zluöfe^en, ^latt ufu). alö eine fo na^e 93er=

tt>anbte ber mittenänbif<^en, ba^ wir bamalö lebt)afte Hoffnung

fd)5pften unb id) 9}Zer^el i?erfpra(^, fofort nad) meiner 9lMUi)v

nad) '2öinb{)uf eble ^fro|)freifer oom ^ap fommen ju (äffen

unb i^m ju überfenben. 93orbei! 3e^t ift er ein ftilter ^ann
unb tt)ir ^aben i^n brüben in bem ©arten t)inter feinem Äaufe,

ben er biö auf ben ^ag, t>a fie i(;n ermorbeten, mit fo üiel fid)t=

barer Ciebe aui^ beut 9^id)tö gef«^affen, gebüngt, bepflanjt, be--

tt)äffert ^aiti, begraben. ^at)rfc^einlic^ kommen morgen, wenn

n?ir t>on ^ier fort finb, bie Ät)änen, wüßten if)n anß unb freffen

i^n auf. (Sin Hareö *^ilb, wie SDZerfet umgekommen ift, fann

man fid) übrigen^ nad) bem 93efunb am ^la^i f(^tt)er mad)en.

(Siner ber großen Feigenbäume 5eigt t>iele 5lugelfpuren; t>ieüeid)t

^at er fid) hinter bem breiten Stamm nod) eine ^eite gegen feine

^Ingreifer ju oerfeibigen gefu(^t. '^lud) baß !(eine Ääuöc^en au^

2zi)m unb Fled)twerf, jenfeitö beö großen 9\afenpla^eö, wo er

gewot)nt i)atu, biö t>aß neue 93adfteint)auö fertig war, ift

burd)fc^offen wie ein Sieb — babei nirgenbö eine Spur »on 93(ut

ju finben! 0ie 9}Zörber baben bann 9JlixUl§ 5?arre mit aücm
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bclaben, tt)aö im Äaufe nici^t nict-- unb nagclfeff tt?ar, unb jtnb

in bcr 9?ic^tung nac^ heften baoongefa^ren, ber 6pur nad) ju

urteilen, t)ieüeid)t geftern na(i)mittag, benn man jte^t beutlic^, ba§

cö fc^on ettt)aö geregnet i)atu, aiß bie Orf)fen anzogen, unb ha^

bann auf bie in ben eben meic^ n^erbenben 93oben eingebrücfte

Spur noc^ t)ie( 9^egen gefallen ift. 'Jür Äereroö eigentlich merf--

mürbig; bie pflegen fonft ^S^a^rjeuge, mit benen fie fd)tec^t umju--

ge^en tt)iffen, nic^t mit§unel)men. ^uf einem 93to(f unter bem

größten 93aum lag ein aufgeriffeneö ^acfet <5)pnamit — t>aß

fc^eint ben 9}Zörbern ju un^eimlid) furo SD^itne^men gett>efen ju

fein! Sonft ift nid)tö jurürfgeblieben, atö leere 5?iften unb eine

SiJZaffe tt)üft burc^einanber geftreuter "papiere, 93rieff(^aften,

©ärtnereibüi^er, ^^otograp^ien, Seitungöblätter u. bgt. "SD^itten

barunter, »om 9^egen etttjaö t>ertt)ifct)t, lag SDZerfelö Kaufvertrag

über feine <5arm nebft 'plan, unterfc^rieben »on il)m unb bem

93ertreter beö 5?aiferlid^en ©ouöerneurö für ba^ beutfc^e 6c^u^=

gebiet in Sübmeftafrifa. „Sd)u^gebiet" — flingt freiließ merf--

tt)ürbig angcfid)tö biefer 93orgänge. Unb ^eutc ift 5^aiferö @e-

burtötag!

^bcnbö. ®ie 9}Zörber |)aben minbeftenö 24 Gtunben 93or=

fprung, unb unferc ^ierc finb alle überanftrengt. 9!)Zittlertt>eile

^aben bie beiben 93uren, bie mit un^ finb, unb unfere (Eingeborenen

ben ganjen ^la^ noc^malö genau unterfuc^t unb unö mit bcr

93e^auptung überrafd^f, 9}Zerfelö SD^örber fönnten feine Äereroö,

fonbern eö müßten Ooamboö gen?efen fein! (Erftenö führen

Äereroö nidbt mit ber Karre, jttjeitenö nähmen fie ni^t alleö er=

reid^bare ^ifenjeug mit, wie ^ier gefd)e^en (n?aö bie Ooamboö

allerbingö ju tun gewohnt finb), brittenö jeige bie i^age ber ^euer-

ftellen bie für Oüamboö t^pifd)e '^inorbnung, oiertenö liege Ooambo--

forn (eine rote -öirfeart), i)aß jene offenbar alö Koft auf i^ren

3ug mitgenommen Ratten, bei it)rem ^euer oerftreut, unb über«

bieg meife bie 6pur ber Karre nid)t inö Äererolanb fonbern nac^

"Jöeffen. ®aö ftimmt alleö f<^on, aber wenn eö ftd) faftifd) fo

»erhält, fo fc^afft eö unö eine jiemlic|ie 93erlegen^eit! 9[öenn eine

Abteilung Ooamboö üorgeftern auf ©uigab erf(^ienen ift, bann

jxnb bie Oüambog überhaupt in baß ©rootfonteiner ^anb ein-

gefallen unb ma^en mit ben Äereroö gemeinfame 6ad)e! 0ann
^Ro^rtat^, 'Hüi Sübweftofrifaö fc^tceren S:ogen. 7
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ift ftd)er auc^ bei Qlmafoni ctwaö P^iffiert, üieltcic^t aucf) bic

Station genommen, unb eö tt)irb nötig fein, beoor über ben Leiter-

marfc^ auf ^matoni entfc^ieben tt)irb, erft *5ü^tung nac^ @root=

fontein gu ne|)men.

Sanb^up, ben 1. "J^bruar 1904.

Äörauf entfd)(o^ fid) auf mein Sureben, tt)ien)o{)l ungern,

5um 9?ü(fmarfc^ nad) ^febib unb ju fofortiger '^Ibfenbung eineö

(Eilboten mit 9^ad)ri(i^t über bie »eränberte Cage nad) ©rootfontein.

Sollte biö Sonnenuntergang beö 29. Sanuar feine ^ntmort

fommen, fo nat)men xviv an, ha^ 93olfmann bie erbetene Q3er=

ftärfung glei(^ entgegenfc^idt, unb befc^loffen, na6)t§ auf 'Qintaß

5u marfc^ieren, um bort mit ben ©rootfonteinern gufammenjU'

treffen unb t)on "2Iufaö bireft bie ^at auf "tHmatoni gu nehmen.

Hm 1 lll;r nac^tö t>om 29. auf ben 30. trafen h)ir richtig mit

bem »on ©rootfontein fommenben Suffurö jufammen: 11 'SDZann,

meiff ^uren. 93olfmann bejweifelt, ba^ Öüamboö ^DZerfel um«

gebrac!^t ^aben, unb fd}rieb, ha^ tt)ir feiner *2lnfid)t nac^ ru^ig

nac!^ "Slmatoni ()ätten meitertreden folleu! 3e^t 5ät)ten tt?ir gegen

jivanjig 88er @ett)el;re — für Sübnjeftafrifa eine formibable

9}Zac^t unb im offenen "tyclbe fid)er einer großen Uebermac^t felbft

mit ©eme^ren bett>affneter (Eingeborener gemac^fen. Seit ^febib

rüdfic^tölofe €ilmärfd)e, Od)fen ^ag unb 9'lad)t angeftrengt; bi^

^icr^er t)at eö fein einjigeö SDZal mel;r aB 5tt>ei ober brei Stunben

Sd)laf gegeben — baoon ge()t nod^ eine Stunbe nac^t^ Soften»

fte^en ah. ©aö an^altenbe gute '^SBetter unb ber prä^tige 9)^onb-

fd)ein ^aben eö ermöglid)t, t>a^ mx fo getredt finb. 20 km hinter

©uigab '^öafferftelle "^Iboib; baö Canb geipbrt ber 9<egierung,

aber leiber tt)enig t>erfpred)enber ^alfboben. *S)a^er ge^t aud^

bie ^ompagnicgrense füblic^ t>orbei unb lä^t bieö Canb bem

©outjernement! 3n *i2lboib tt)urbe ein la^mgett)orbener ^redod)fe

crfc^offen unb frifd)eö "Jleifc^ genjonnen; fonft gibt eö nur C^orneb-

beef. €ine Stunbe nac^ *2lufbruc^ gro^e ileberrafd)ung: an ber

QSegegabelung nad) Sanbl)up C2lmatoni--Ooambolanb) unb Otjifoto

fte^t 93^erfelö leere 5^arre, biö an bie "Sld^fen in eine fumpftgc

Stelle beö ^egeö oerfunfen, unb bie Spuren tt)eifen nii^t rei^t^

nad) Ooambolanb t)in, fonbern nac^ linfö! ©efü^l jiemlic^cr

93lamage — eö ftnb alfo boc^ nic^t Oöamboö in ©uigab gett>efen.
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fonbcrn Äereroö! <5)ann, fagen bte unfererfeitö nun mit Q3or-

tpürfcn beffürmtcn 93uren unb eingeborenen vermeintlichen „^fab--

finber", muffen eö ^ixM^ eigene Ceute gett>efen fein, bie i^n mit

fremben Äereroö jufammen umbrachten. 93ieHeici)t ^atte er felbft

fogar noci) feine ^arre betaben unb alleö irgenb bett>eg{icf)e @ut Quf=

pacfen taffen, um f\d} nac^ ©rootfontein ober "i^imatoni in 6i(i)er--

:^eit 5U bringen, aU i^n ber lieberfall traf. Ooamboforn, fagen

bie ©rootfonteiner, 1)ätU er an6) befeffen, um feine Eingeborenen

bamit §u füttern. 60, bann tt)erben tt)ir ja tt)ol)l ^matoni auc^

nod) auf feinem alten ^lecf finben; alfo t)ortt)ärtö! — Äeute frü^

reiten n?ir auf Sanb^up an, fe^en (Eingeborene auf bem '^la^,

tt)o haß *5arm^auö t»on 93e(fer unb 93afenbott)öft) fte^t, bie unferer

^Inna^me nad^ mit i^rem 93ie^ nac^ ^matoni geflücf)tet ftnb —
»ollen fc^on im ©alopp attackieren, alö plö^lic^ bie mer 9}Zann

ber ^efa^ung oon ^matoni mit einem fünften, Farmer Äart=

mann t>on 9^agufib, auö bem ^Daufe auftauchen. Äbc^fteö (Sr--

ftaunen: „^0 in aller "^öelt fommt i^r benn t;er?" „<5ünf--

l)unbert Ooamboö ^aben am ^age nad) 5l'aiferögeburtö--

tag 'iZlmatoni überfallen; tt)ir l)aben unö üerteibigt, folange bie

SDZunition reichte, ben 'Jeinb einmal auö ber Station ^inau^ge--

fc^lagen unb bann gtü(flic^ bie Gelegenheit erfaßt, tt)o er ftc^ im

93ufc^ Surüdfgejogen ^ielt, um mit @emet)r unb legten Patronen

^ier^ier abjujie^en!" — *S>ie lleberrafd)ung biefeö 3ufammen=

treffend lä§t ftd) benfen. ^ro^bem überwog nac^ ber erften auö--

fü|)rlic^eren (Er^ä^lung ber geretteten 5?ameraben bie Se()nfucf)t

nac^ 9^einli(^feit — \6) ttxxx ^eute frü^ feit brei ^agen unge^-

n>a\6)zn. Sanbl)up l)at ein gro^eö 93let), in bem man baben

fann — eine »a^r^aft unnennbare '2Bo^ltat nac^ biefem @ett)alt=

trec! ^ag unb 9^acl)t oon ^febib \)<tv. 'Söir bleiben big morgen

frü^ ^ier unb ge^en bann natürlich allefamt bireft nad) ©root--

fontein §urürf. — "i^lfo bie 6ad)e mit ^matoni i)<\t fic^ nad) ber

übereinftimmenben Er§ät)lung aller ^Beteiligten fo gugetragen:

*i2lm 28. Sanuar frül; 6 llbr geigten ftc^ §tt)ei Oöamboö —
6pione — oberhalb ber 6tation am ^Baffer, um baö Terrain gu

refognofgieren. (Sine 6tunbe barauf erfc^ienen brei ttjeitere unb

famen bireft inö Äauö: 6c^ute, ©ro^mann beö Ääuptling^

'iRi6)(iii, fei auf einem Sagbgug über '2lmatoni am 6übranb
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bcr Pfanne entlang unb tt)oKc unternjegö a\x6) auf ber Gtattcn

93cfuc!^ macl)cn. 'i^luf "i^matont n)aren jurjcit alö Gtationöättcfter

llnterofftjier ©ro^mann, ferner Sanitätöfergeant ßa^monn, ein

Q^eiter, no6) nic^t t>on fd)n)erem @elen!rt)eumatiömuö genefen, ein

©efreiter unb baju bie brei 't2Infteb(er '53ecfer, 93afenbott)öf^ unb

Äartmann üon Sanb^up unb 9^a9u[ib. ®ie Station befanb ficf)

auf bie t>on ©rootfontein erhaltene QBeifung ^in bereite im 93er--

teibigungöjuftanb; aüeö 93ie^, njooon t>aß meifte, über 200 Gtücf

erftflaffigen Sc^tage^, 93e(fer unb 95afenbott)öft) gehörte, fomie

bie ^ferbe ftanbcn in bem runb um i)a^ Äauö unb ben Äof
neu gef(^lagenen 5?raal.

©er Stationöättefte unb feine ©efä^rten merkten bereite bei

biefer erften "^nfünbigung, maö beoorftanb, unb maren ba^er aut^

nic^t weiter überrafd)t, aU gegen Q'/g ^t;r Getute felbft mit

350—400 9)^ann, baüon ca. 300 mit Äenrp--'3DZartini--@ett)e^ren

bett)affnet, 5 ^ferben unb ca. 30 9\eitod)fen anfam. Später er--

fc^ienen bann t)inter bem großen 9xieb ni5rb(id) ber Station no6)

an 100—150 nicf)t mit @ert'et)ren bert)affnete Ooamboö, bie, tt>ic

fic^ fpäter jcigte, bie 'i^lufgabe Ratten, i>a^ 93iel; fortjutreiben.

©leid) auf bie erfte '^Inmelbung t)in würbe bie 93erteibigung#=

bereitfd)aft er|)i5^t; einftnjeilen aber erf(^ien S^ute blo^ mit einem

93egteiter n)ie im tiefften <5ricben, tt)äl;renb bie 9D^affe fict) ttrtxi^

entfernt öon ber Station auf bem i^r angen>iefenen ^ta$ lagerte,

unb hat „für feine hungrigen 5^inber" um einen Sad 9\eiö, er

tt>olle einen Q'xeitod^fen bafür geben. 'S)er Q3orf^lag, tt)ien>o^l

»on t)ornt)erein alö "Jinte tt)a|)rf(i^einlic^, tvav an fid? nid)t uneben;

ber Stationöältefte erHärte ba^er fein €int>erftänbniö : fobalb

Schute ben Oc^fen fd)ide, !önne er ben 9\eiö empfangen, ^ä^renb
biefer Unterhaltung fingen bie Oüamboö an, maffen^aft an§ 9©affer

unb unmittelbar auf ^a§ Station^grunbftüd ju fommen; auf bie

beftimmte ^ufforberung ©ro^mannö l)in, ^a^ ju unterlaffen, be»

fa^l ber ^üi)x^v feinen Ceuten, nad) ber angen>iefenen i^agerfteKe

5urüd5ugel)en. ©aö gefc^af) tt)iberfprud)öloö. <3)ie ^ufforberung,

mitjufommen unb ben Öc^fen auöjufuc^en, tt)urbe feitenö beö

Station^älteften natürtid) t)öflic^ft abgelehnt; bann entfernte fic^

Schute, unb eö »ergingen ctrva anbertljatb Stunben in €rn»artung

beö ^ommenben. 95ereitö oom früt)en SDiorgen an tvav auf jebem
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ber beiben ^ürme beö 6tationögcbäube^ je eine ^act)e poftiert;

je^t tt)urbcn bie fämtUc^en S[)Zunitionöoorrätc ^inaufg«brad)t unb

6tn(f(ei(crn auö Od)fennemen unb Soc^fc^eiten t)on au^en an bie

^lö^lid), IP/a Üi)x, erfolgte mit lautem ©efcörei ein aüge=

meiner "^Infturm ber Ooambo^. ^ä^renb bie übrigen ßeute

bereite bie ^ürme erkletterten, ftanb ber eine 9^eiter noc^ am
93acfofen auf bem i)of, um t>aß 93rot l;erauö5ut)olen — aU i^m

fein Heiner ioottentottenbambufe eben noct) §urufen konnte: „ v[Rifter,

bie Ooambo^ fat bie @ett)e|>re!" 5^aum waren auc^ bie beiben

oben, fo wimmelte bereite bie ganje Station t>on Ooamboö. ©er

'*2lngriff war in ebenfo großer Orbnung wie ^lö^Iid)feit erfolgt:

öoran fd)ritt eine 9\eil)c ^ffagaiträger, unb bal)infer famen in

bi(^ter SD^enge bie Sd^ü^en, um bie eigentlid)en Stürmer burc^

intenfioeö nad) ben türmen gerid)teteö ^euer ju becfen. ©lei^

im erften "^Inlauf hxad) eine ganje S(^ar burd) bie eingefi^lagenen

^enfter in ben "^rooiantraum ein; augenf(^einlid) l)atten frühere

Ooamboarbeiter ber Station baß Simmer »erraten, ^aß "^roeiant^

magajin lag bireft unter bem ^ellbte6bac^ beö weftlic^en ^urmö,

unb wä^renb bie einen fic^ anfc^idten tk 93orräte ^u rauben,

türmten anbere 5^iffen aufeinanber, um an ben einzigen 93alfen

ju fommen, ber bie ®ecfe trug; wieber anbere fd^offen auf gut

(3iüd oon unten bur(^ haß ^ellbled) nad^ ben oben barauf

liegenben 93erteibigern beö ^urmeö. (^inen ^ugenbtid war bie

Situation für bie Ceute bort fel)r fritifd); bann rettete fte baö

^euer ber 93efa^ung beö anberen ^urmeö, oon bem auö bie

immer noc^ »erfc^loffene ^ür unb ber 9^aum oor ben "Jenftern

beö SO'Zagasinö unter "Jener genommen werben fonnten. '^iß bie

kugeln ber 88 er burd) bie ^ür fc^lugen, räumten bie Ccinge--

brungenen bie 'ipromantfammer; haß einzige, xvaß fie felbft im

'Jeuer mit ^erauöjubringen ftrebten, war ber 93orrat an ^abaf!

'SBä^renbbcffen waren *^ie^ unb ^ferbe t>on ben Unbewaffneten

fortgetrieben worben; bie übrigen befc^offen fortgefe^t, fo gut e^

ging gebedt, bie ^ürme, beren ^efa^ung fräftig antwortete, ^ür

ben äu^erften Jaü Ratten bie 2eute haß oorl;anbene ©pnamit mit

nac^ oben genommen, um, wenn bie Patronen alle oerfd^offen

waren, fic^ felbft unb fooiel wie möglich t>on ben t)eraufbringenben
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Ooamboö burc^ ^fplofion beö ganjen 93orratö ju t>ermd)ten.

«Huf biefe ^eifc bauerte t>aß <5euer — jule^t fc^wä^er n>erbenb

— h\§ 3Vo ll^r nad)mittagö; bann räumten bie Ooamboö, »on

benen man Don ben türmen auö 70—80 ^ote unb 6d)tt)ert>er*

tt)unbete baliegen fa^, baö ©elänbe um bic Station unb jogen

fid) au^er 6c^uPereid) bcr 93erteibiger in ben 93ufd) auf ber

9Zorbfeite jurürf. Q3on ben auf ber Station t?ort)anben gen?efenen

1100 Stüd 88 er unb 425 6tüc! 71er Patronen tt)aren aber inö--

gefamt auf beiben türmen faum noc^ 150 Stüd üor^anben!

liefen StRoment beö 9^üd5ugeö ber ©egner fonnte bie 93e--

fa^ung ungefe^en gum ioerabfteigen »on ben beiben türmen unb

gum "^b^ug in fübtid)er 9^i(i)tung benu^en. 0ie Öoamboö tt)aren

fo eingefc^üd)tert, t>a^ fte biö jum ^benb gegen bie üermeintlid)

nod) befe^te Station nid)tö me^r unternaf)men; bie d1a6)t über

foUen fte bann, tt?ie ^ag^ barauf einige fpäter nad)gepd)tete

Eingeborene t>om Stationöperfonat er5ät)tten, nod) öfterö ^inein=

gefd)offen f)aben unb bann am näd)ften SD^orgen, alö fie ben

93au leer fanben, mit i^rer — biö auf i)a^ ^Sie^ nid)t eben reic^--

lid)en — 93eute ^eimtt)ärtö abgezogen fein. ®ic fieben 93er=

teibiger, t>on benen ber eine übrigen^ unfät)ig n?ar, felbft §u ge^en

unb t>on feinen ^ameraben balb geführt, balb getragen tt)erben

mu^te, marfd)ierten mit wenigen furjen Qxaften ben 9'Jaci^mittag

unb bie ganjc 9Zad)t ^inburd), 14 Stunben, nad) Sanbt)ub, nad)

einem ^age fo gut n>ie otjne 9^a^rung, unb erreid)ten ben ^la$

mit Sonnenaufgang. 3i)re Hoffnung, ^ier nod) <itwaß »on ben

^romantoorräten §u finben, bie 93ec!er unb '^afenbomöf^ bei

i^rem ^Ibjuge nacb '^matoni bagelaffen f)atten, ern)ieö ftd) beinahe

alö eitel; Q3ufd)Ieute i)atUr\ mitt(ern?ei(e baß Äauö erbrochen unb

aüeö Cfpare geraubt. 9^ur ein paar Äü^ner unb <5erfet liefen

nod) auf bem Äofe um^er; baju mar Salj »on ber Etofc^apfanne

reid)li(^ aufge[peid)ert. ^xni) um 7 üi)v fd)idte Unterofft^ier

©ro^mann einen eingeborenen ^oten mit ber SO?elbung uon bem

©efc^el)enen unb ber ^itte um tt)eitere 93efet)le, fowie um ^ro»

»iant unb Patronen md} bem 130 km entfernten ©rootfontein

ab; balb barauf machten ftd) bie beiben ^eft^er »on Sanb^ub

auf, um gleid)fallö, auf eigene ^auft, su ^u^ mit i^ren ©enje^ren

©rootfontein gu erreid)en. '5)ie übrigen üier waren an i^rem 3u»
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flud)tgort oom ^einbc unbeläffigt geblieben, biö tt)ir jie ^eut frü^

fanben. ^ir wollen je^t gleich tt>ieber nad) Äaufe ^nvüä auf
bred^en. "^on 93ederö unb ^afenbomöfpö (Eigentum l^aben bic

93ufd^leute jttjei Koffer mit Strau^enfebern ^urürfgelaffen. ®ie

tviil id) auf unfere ^arre laben laffen unb ben Eigentümern ab»

faufen, ttjenn \6) fie in ©rootfontein finbe. Eö tt)irb boc^ aud)

n)ieber einmal "trieben geben, unb bann ifann man feinen beuten ju

Äaufe bamit eine ^reube machen!

©rootfontein, ben 5. Februar.

XInfer 9^üdmarfd) tt>ar fe^r forciert. '2öä^renb unferer ^b«

»efen^eit ift bie ^efeftigung »on ©rootfontein ttjeiter »erftärft

tt)orben, namentlid) i)\xx6) eine runb 1100 m Umfang meffenbe

Einzäunung auö Gtac^elbra^t, bie nod) um ben ©ornoer^au

gejogen ift. 0en ®ral)t i)at man oon ein paar nä^er gelegenen

Carmen, tt)o er alö ©arteneinfriebigung biente, hereingeholt; bie

ganje *i2lrbeit i)(it oier ^age gefoftet. Ein Äinberniö erfter Orb=

nung ift eö nic^t, tt)eil bie ^foften bei ber 9Zatur beö 93oben^

»ielfac^ nict)t tief genug eingefe^t n?erben fonnten, aber im ^all,

ba^ bie Äereroö mit bebeutenben SD^afjen ftürmen, ift jeber

^ufent^alt, ben fie babei erleiben, oon ^ert für un^. 3m
übrigen ift tt)äl)renb ber Seit feit unferem *^bmarf(^ aiß ^id^tigfte^

bie 9^ac^ric^t öon Outjo eingegangen, t)a^ Hauptmann ^liefot^

beim Q3erfuc^, nad) "^aterberg ju marfd)ieren, am 16. Sanuar

unweit ber großen Äererowerft Ofanjanbe anß bic^tem 93ufc^

t)on Äereroö überrafd)enb angegriffen worben ift. ^er ©egner

war ungefähr 400 9}Zann ftarf. Ein ©ef^ü^ unb 27 ©ewe^re

ftanben bei xxnß in ber ^vont. '^Im ^benb beö ©efed)tö unb

am anberen ^age gingen aber beunru^igenbe 9^ad)ric^ten »on

Outjo ein, unb bie "Abteilung rüdte infolgebefjen am 18. in Eil=

märfd)en bort^in jurüd. Oberleutnant oon Sülow foU bei Ota-

^anbja ben Äereroö fc^were 93erlufte beigebrad)t ^aben. ®er

^nfiebler 'ipeter ift oor ^allafontein, na^e bei Outjo, burd) jwei

6c^üffe getötet worben, fein ^agen (9^egierungöfrad)t) ausgeraubt.

3n Omaraffa ^aben fie ^öttd)er erfc^lagen, ^e^falniö unb

^'lu^mann berartig 5ugerid)tet, tia'f} fie alö tot liegen blieben. 6ie

lamen aber wieber ^u ftd) unb retteten [\6) nad) Outjo. ®ie
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ibereroö l^abcn bic 95a^n serffört. 3n ^aribib brei <2Bei§e tot,

barunter ein ^ierar^t. 9\öfemann (@afttt)irt) fc^mer »ermunbet.

Sonft üielerlet ©erüc^te, aber nic^tö Suoerläfjtgeö. — QBaö fie

njo^t ba^eim oon unö rt)iffen mögen! '^Bir ^aben oerfuc^t,

S6)U\6)hoUn mit 93riefen unb 0epefc^cn für bie Äeimat nac^

^aribib 5U fd^icfen. ^er ttjei^ aber, ob 5^aribib, bie 93a^n unb

ber ^elegrap^ tt)ir!(id) nod) unfer jtnb? Ober ob jte eö tt)aren,

aU bie ^oten ^in^amen — ober ob bie 93oten nic^t fc^on lange

totgefc^ lagen finb!

<2Bann werben tt)ir überhaupt auö bem ^riegöjuftanb ^erauö»

tommen? S^at bie (Empörung ber Äereroö au<i^ na6) Süben

tt>eitergett>irff, ober jinb bie Äottentotten au^er ben 93onbe(5tt)art^

treu geblieben? 'i^luf bie ©erüd^te, bie ^ier unter ben (Singe=

borenen um{)erf^tt)irren, ift nid)tö ju geben — banac^ Ratten bic

^itbooiö unb bie 93aftarbö ftd) empört, ber ©ouoerneur tt>äre

gefangen genommen, Äenbrif ^itbooi in 93}inb^u! eingerücft ufro.

©ut fönnen bic ©ingc bort unten aber boc^ faum ftc^cn —
fonft müßten mir an irgenbtt)eld)en "i^lnjeic^en merken, ha^ bic

Äereroö üon ber 93aftö 0!a^anbja--5^aribib an§ gebrüdt werben.

QtaU beffen lauten alle 9^ad^ri^ten über ben "t^einb ba^in, tia^

er fi6) bei 'SJaterberg fammelt.

^en 6. Februar.

9}Ziffionar Krämer oon ©aub mit ^rau unb brei ^inbern

unb "SDZifftonööfonom 0etring mit 'Jrau treffen mit jwei Oc^fem

wagen unb fämtli(^em 93ie^ ber SDZifftonöftation ein. 6ie waren

junäd^ft nod) unfd)lüffig gewefen unb bätten ber .öereroö wegen

ben "^la^ wol)l überl)aupt nid)t t>erlaffen; ©erüc^te, t>a^ bic

Ooamboö l)erunter§ufommen beabfi(^tigten, flößten i^nen aber

me^r ^eforgniö ein. SDZit biefen beiben Familien finb bie legten

*2Bei^en, bie ftc^ im ganjen ©iftrift noc^ au^erl)alb ber Station

aufhielten, nad) ©rootfontein herein, ^xv gälten je^t alliß in

allem: 120 SDZänner, 36 'Jrauen, 98 5linber; bk SDZenge be^

©ro^üie^ö ift auf 3300, bie beö ^leinme^ö auf 3600 gewa^fen.

^ot finb alfo im ©rootfonteiner ©iftrift brei t>on ber Sc^u^-

truppe unb jwei "^Infiebler ('Jöittmer unb ^erfel); »ermißt

werben brei ^nfiebler (bic 93rüber Steinfurt^ unb QBittmer^
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Kompagnon ®ntf)). ©eraubt mögen 1200—1300 Qtüä @ro^-

unb ^(cinöiel; fein; ber übrige öd^aben lä^f fiä) nod) nid^t über-

fe^en. ©ie geringffen Q3erlufte ^aben biö^er jebenfallö bie

'Suren erlitten — im ganjen finb ca. 40 "Familien oon i^ncn

im "Siftrift — njo^I tt)eil fie üer^ältniömä^ig am näi^ften um bie

Station ji^en unb am rafd)eften mit i^rer Siaht herein fonnten.

Äeimfoet|) reitet mit 5tt)ö(f 9}^ann, Golbaten, 5^rieg^=

frcitt)iUige unb 93uren, nad^ Otjituo, um auf§u!lären unb bie

bortigen ^oten ju begraben. <5)er ©ienft auf ber 6tation ge^t

weiter: ^agöüber ffänbigc ^urmtt)a(^t, ^u^enpoften, Patrouillen;

nac^tö ^ac^e in fieben Sc^anjen t>or unb inner^jalb ber 93er=

teibigungölinie, ftänbige näc^tlid)e Öffisierörunben, ©eme^rappell,

6tubenremfion; frü^ 4 U^x "Eintreten ber ganzen 93efa^ung in

95ereitf(^aft — aber ber ®eban!e an einen 6turm ber Äerero^

auf ©rootfontein oerbla^t täglid) me^r. ^aft !ommt eö mir

fc^on alö eine mer!tt)ürbige Erinnerung t)or, t>a^ tt>ir alle noc^

üor !aum brei ^oc!^en na^tö fojufagen im ^nfc^lag hinter

6ätteln unb 5^offern in ^ecfung bereit lagen unb jeben *21ugen=

blicf ben *2Infturm unb t>a^ ©e^eul ber <5einbe ju boren er=

n?artetenl ®ie Hauptfrage, bie je^t im ©runbe faft bei jebem

©efpräc^ berührt mxt>, wo jwei ober brei ftc^ treffen, ^ei^t:

'Jöie lange wirb biefe langweilige Situation bauern? '^Bann

fann ber Entfa^ i>a fein? ^aö mögen bie unten im Süben

machen, ba^ man fo gar nict)tö üon i^nen mer!t unb ^ört? ^m
näc^ften läge eö ja fc^einbar, bie iöereroö, bie nic^t fommen

wollen, unfrerfeit^ auf5ufud)en, unb rvaß bie ßuft betrifft, fo i)ättt

niemanb größere ba§u alö Q3olfmann — aber er i)at gweifello^

noc^ me^r rec^t, wenn er feinem 5:emperament unb bem unan-

genehmen Empfinben beö Stillefi^enö bie nüchterne (frwägung

cntgegenftellt, ta^ man beim ^e^len jeber juoerläfftgen 9^ac^rid)t

über bie Stellungen beö "Jeinbeö fo gut wie fieser einen Cuftfto^

machen unb unfer fc^wac^eö, »on ber Sterbe faft täglich oer-

ringerteö ^ferbematerial unnü^ be^imieren würbe — abgefefjen

t)on ber ©efa^r, t>a^ t)a^ '^u^xMm ber |)alben 93efa^ung mel=

leicht boc^ bem <5einbe jur S^enntniö !ommen unb biefer einen

plö^lici^en Angriff unter für un^ ungünftigen Hmftänben t)erfu(^en

fönnte.
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0en 7. 'Jcbruar.

Äeimfoet^ tommt t»on Ötjituo jurürf. 0ort foU eö traurig

auögefe^cn t)aben. ®ie brei £eid)en ber llnfrigen lagen nod) auf

bem 'pla^, tük jte gefallen tt)aren — leiber üon njtlben Vieren

ftarf angefreffen. *2llle ©ebeinc finb in einer großen mit 3in!

auögefc^lagenen ^roüiantfifte gefammelt unb begraben n?orben.

(fö ift bav)on bie 9\ebe, fobalb einigermaßen suoerläffige 9'iac!^rid)t

über bic Q3erteilung ber Äereroftreitfräfte !ommt, eine "^Inja^l

^agen mit 20—25 '^D^ann ^ebecfung nad) 5^aribib an bie ^a^n
^inunter5ufd)iden, um frifc^en ^roüiant gu ^olen. 93or einigen

5agen ift ein ^ujd)mann alö ^ote nad) Outjo gegangen; für ben

^all, ba^ er glücflid) ^in unb mieber äurüd gelangt, finb i^m

60 9?^arf oerfproc^en — für einen (Eingeborenen eine gro^e

6umme. 3n ^riebenöjeiten beträgt ber ^otenlo^n nac^ Outjo

unb jurücE nur ben fünften ^eil. 3m übrigen: Q3or ^ari^

nic^tö 9^eueö. 93on außen fommt fein 6terbenön)ort ju un^

unb brinnen bämmern tt>ir in ber langweiligen ^bgefcI)loffen^eit

fo ba^in, ta^ ttjir unö tt)a^rfc^einlid) oertt)unbert bie klugen

reiben werben, wenn enblid) bie ^^urmwac^e ben na^enben ^nt=

fa^ melbet. "^Iber wann? ®ie ^effimiften fagen: t)ielleid)t erft

5U Öftern!

®en 9. Februar.

Qi.§ regnet üiel, unb wir ^aben fd)on 1 5 weiße SDZalariafran!e

!

©eftern abenb ftarb i)a^ zweijährige 6ö^nd)en beö ^uren

Reuter. Äeute große lleberrafd)ung : So^anneö 5^rüger öon @aub,

ber fog. 93ufd)mann!apitän, fd)idt einen ^oten mit 9^ad)rid)t

über bie Äereroö. (Enblid)! 5?rüger will alfo erfunbet ^aben,

ta^ bie iöereroö fic^ in ber '^at, wie »ermutet, bei ^aterberg

gefammelt l)aben, unb baß i^re Werften oon ^aterberg biö

Ötji^äwita (ca. 40 km) fte^en. ^anad) ^anbelt e^ fid) alfo in

ber '^at wol)l um jiemlid) große SD^affen — wenn aud) bie

Lagerung natürlid) nur eine gan^ lodere fein fann. 6d)on bie

^D^engen 93iet), bie mitgefü^rt werben muffen, matten \>a€ not»

wenbig. 3n ^Cßaterberg foUen alle weißen ^Of^änner tot fein

(alfo boc^ wol)l auc^ bie 6tationöbefa^ung!); grauen, i^inber

unb bie 9^iffionare ^abt Samuel SO^a^arero aber 5u fi^onen be»

fohlen. ®aö ließe ja barauf fd)ließen, baß biefer alte ^runfen--
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bo(b faftifd) babci ift imb fogar eine ^rt '^lutorität ausübt!

SO^ifftonar (£i^ mit Familie, bie am Ceben gelaffene ^rau beö

Äänblerö 6onnenberg unb bie fat^olifc^e '^flcgefci^tpeffer SO'iari--

anne (war fürjlic^ gur (fntbinbung ju ^rau Gonnenberg geholt)

feien auf einen "^Bagen gefegt unb nad) Ofanbjofe gefd)i(ft; üon

bort biö Ofal^anbja (70 km) \)ahi man fte angenjiefen, ju "Ju^

5u ge^en! ®a^ "Jßic^tigfte : Sonntag, »orgeftern, |)abe fid)

bie SO'iad)t ber Serero^ auf ©rootfontein ju in Spf^arfd)

gefegt, ^enn t)a^ mxti\&) tva^v fein foUte, bann »erben tt>ir

tt)0^( au^er ber fc^roac^en unb tt)eit auögebe^nten äußeren "^e--

feftigung auc^ eine innere llmwatlung, ein 9?ebuit, für ben

äu^erffen ^aü fd)affen muffen. 93olfmann tt)iU bie i^üden gttJifc^en

ben ©ebäuben, bie ben inneren iöof ber Station in einem täng--

Ii(J^en 9^ec^ted umgeben, burc^ ftarfe Steintt)äKe fd)tie§en laffen;

ber fo gefilterte 9'^aum ift bann aderbingö nur nod) fo gro^,

ba^ bie Q3erteibigungölinie mit ben 120 @ett)e^ren, bie tt)ir

^aben, bid)t genug befe^t tt)erben fann, um jeben "Eingriff ah^iv

fc^Iagen. llnfere 35000 Patronen finb freiließ fein unerfd)ö^f=

li^er 93orrat, aber für einen Sturm werben wir fie faum t)er--

braud)en, unb einen sweiten werben bie ioereroö fieser nid)t

wagen — wenn fie f\6) überhaupt jum Angriff entfd)tie^en.

Äeute ge^t man a(fo nad) längerer Seit wieber einmal mit bem

©efü^l 5U ^ztt, ba^ eö S^riegöjeit ift.

©en 10. Februar,

©ie "iHrbeiten an ber inneren Sd^anjenlinie ^aben begonnen.

SD'Ze^rere Ö(^fengefpanne mit *2öagen fat)ren bie ^alffteinblijde

unb 93roden auö bem 93uf(^ ununterbrod^en ^eran unb laben fie

auf ben 93auftelten ab; je 20—25 9}Zann arbeiten an feber

9}^auer, unb baö ^er! ge^t überrafc^enb fc^neü in bie Äö|)e.

^enn bie Äereroö Wirflid) Sonntag, ben 7. Februar, »on

^aterberg aufgebrod)en finb, fo fi)nnen fie frü^eftenö über=

morgen, am 12., ^ier fein, benn bie Entfernung t)on ^aterberg

big ©rootfontein beträgt auf bem fürjeften '^öege 150 km ober

fünf ftarfe ^agemärfd)e für eine ju ^u^ fommenbe "EÜ^affe.

^a^rfd)einlic^ werben fiC; fallö fie wirflic^ i^re Sä^ne ^ier ernft--

^aft t)erfud)en wollen, nid)t einmal fo gro^e (file bamit l)aben.
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®ic ®ummfd)Iau^cit tiefer Ceufe iff übrigen^ ganj ^umoriftifij^.

®at)ib, .^ambafembiö Sof)n, ber fld) alö Oberfapitän üon 'Jöater--

berg burd)gefe^( 5U t)aben fcfeeint, ^at — burc^ 3o^anneö i^rüger

»on @aub — jmei 93nefc an bie 93uren Combarb unb ^ooI=

mann ^ier^er gelangen laffen. Sr fragt gan§ ^axmlo^, tt)arum

Combarb ben lleberfaü bei Omaraffa fo mi^t>erftanben unb bie

beiben *2Bagen mit it)rer '5va<i)t fte{)engelaffen tjabe; mit i^m

Ratten bie Äereroö feinen Öortog, er foüe ru^ig Ceute fc^iden,

um bie 5öagen unb baß @ut ju ^olen! ^oolmann, ber nid^t

auf 9^egterungö--, fonbern auf ^om|>anielanb ft^t (t^arm '2lba'

fobib) tt)irb ebenfo freunblic^ apoftrop^iert: bie Äereroö tt)OÜten

mit ber 5^ompanie ebenfott>enig i^rieg mai^en, tt>ie mit bm
93uren, ber ganje Oortog gelte nur ben ®eutfd)en; er, 'poolmann,

möge bod) ru^ig Don ©rootfontein auf feinen ^la^ 5urü(f=

fe^ren — auc^ baoon, ta^ bie 93uren bei IHtfomff mitgefd)offen

unb tt)eld)e t>on <5)at>ib^ Ceuten getötet Ratten, folle nicl)t tt)eiter

bie 'iRebe fein! 3ntereffant, tt)ie biefer ^aoib — er ift getauft

unb ^ei^t mit feinem t)eibnifd)en 9^amen i^aunjonjua — feine bei

ber SDZiffion erlernte Äererofc^reib!unft antt)enbet.

®en 12. 'Jebruar.

'5)ie innere llmmatlung ift fertig biä auf ben legten Qaä.

*iHlle 'Jßnfter ber Station^baulidjfeiten, bie nad) ber *21u^enfeite

beö inneren 93erteibigungöoierecfö l)in liegen, mcrben faft biö auf

SDZannö^ö|)e vermauert ober abgepaßte 6anbfäc!e ju fofortiger

Sufe^ung ber Oeffnungen bereit gelegt. 93on |)eute ab fö nuten

bie .öereroö fommen, fallö fte i^ren ^^Zarfc^ beeilt ^aben. Sin

alter oc^mebe, 5^at)fer, ber ^ier alß ^rad)tfai^rer fein 93rot t>er=

bient unb hü ber legten 9^et)olution in d^ile allerlei Srfat;rungen

gefammelt l)at, mad)t jufammen mit einem unferer 9^eiter,

90Zafc^inenfd)loffer »on ^a6), feit geftern frü|) ©^namitbomben;

»ier 0u^enb ftnb fertiggeftellt. "i2llte 5lonfert>enbüd)fen tt>erben

mit ©laöfplittern gefüllt, einige <5)pnamitpatronen mit 3ünb=

!apfeln unb Sünbfd^nur l)ineingeftecft, bie obere Oeffnung ber

93üd)fe mit Stalfle^m oerfc^loffen, bie 3ünbf(^nur ^inburc^gefü^rt

unb t>aß ©anje bann fauber in alte meipaumwoUene Strümpfe

eingenäht, ©ic £änge ber Sünbfc^nur entfpric^t 10—15 Sefunben
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93renn3eit, fo ba^ bie ^ombe gerat»c angejünbet unb tveit genug

unter bie Angreifer gefc^teubert n^erben fann, biö tk ^fplojton

erfolgt. 93ei ber t)orauöftc^tltd)en Heberja^t ber *2lngreifer unb

ber 9Zottt)enbig!eit, fie, fofte eö tt>a^ eö tt)oKe, 5urü(f5ufd)tagen,

beoor jte i^re '2Ibfid)t, inö Äanbgemcnge ju fommen, erreichen,

bleibt unö feine "SBat)! in ben "EO^itteln. ®ie befte Q3erteibi9ungö=

ttjaffe, SO'Zafc^inengenjc^re, ^aben mx (eiber nid^t auf ber Station,

tt)ie benn überf)au))t oiel ju tt)enig (fjemplare t>on biefer für ben

afri!anifd)en (SingeborenenWeg fe^r nü^lid)en ^affe im Canbe

finb. ®ie Snglänber t>erban!ten eö in erfter Cinie ifjren SOZafim^,

i>a^ fie mit ben SD^atabeleö — allerbingö nod) ungtei^ 9efäf)r--

lic^eren "Jeinben al^ bie ioereroö eö finb — unter *2Iufbringung

einer üer^ältniömä^ig nur fe|)r geringen ^ruppenftärfe fertig

»urben.

Sollten bie Äereroö tt)irflid) angreifen tt)ollen, fo n?irb \i)x

^lan jebenfallö ber fein, guerft taß brausen n>cit t>on ber Station

tt)eibenbe 93ie^ wegzutreiben, um einen ^eil ber 93efa^ung jum

^ieberabjagen ^erauöjulocfen. *2öä^renbbeffen fönnte bie Äaupt^

mac^t ©rootfontein ftürmen. 0aö tt)äre (^ingeborenentaftif.

0en 13. "Jebruar.

3'/2 ^^^ nacf)mittag^ . . . ®ie tägli(^e ^^Zlrbeit ift nad) ber

SD^ittagöpaufe eben tt)teber in i^ren ooUen @ang gekommen — ta

tva6)t ein Sd)u^ üon ber tt>efflid)ften *i2lu^cnf(^an§e |)er. Sd)on

neulid) tt)ar einem ©efreiten ber 9^efert>e beim ^u^en fein oor»

fc^riftött)ibrig nic^t entlabeneö @ett)et)r losgegangen. 9\efultat

ein l^d) oben im '^Bellblec^ unb bie bonnernbe 93erfid}erung

:

„©efreiter . . . Sie ptten fd)on breimal eingefperrt ttjerben

follen, ba§ näc^fte 9?^al . . .1" Äeute ä^nlid): 3n?ei ^uren Ratten

auö 93ertiebt^eit in unfere 88 er fo lange an ber gelabenen ^affe
beö einen um^ergefingert, biö baö ®ett)el)r rid)tig logging. 3ur

Strafe ttjirb bem Sc^ulbigen auf einige ^age feine ^affe fort--

genommen.

^ine ^albe Stunbe fpäter neue Aufregung. 9Ziemanb »ei^

ettt)aö rechtes, aber ber Oberfommanbierenbe fteigt auf ben ^urm
unb fte^t burd) ta^ gro^e <5ernglaö angelegentlid) nac^ 9^orb--

tt)eften. ®ann fommt einer unb erzählt aufgeregt: ®ie .»ereroS
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fmb auf ©emöbocflaagtc (10 km t>on ^ier)! ein 5tt)citer k-

ricbtct: (£ö [oüen brei gro^e i^ommanboö mit t>ielem 93ie^ fein;

•iHlfo bod)! Acute nad)t, morgen frü^ können w'w fte (;ier ^aben!

•^lUcö umgegürtet fcl)lafen, ©ewe^r im '^xm — bic 6d)an5en

mußten boc^ fc^on abenbö üoü befe^t werben! 93ol^

mann fommt üom ^urm unb ruft fid) bie Ceute ^eran, wer

cigentlid) alö erfter ^twaß gefe^en unb gemclbet i^af^ 9\efultat:

95ur Äenbri! 6d)mibt ^at jemanbem erjä^lt, er i)ahi no^ §e^n

itaffern mit \\)xm 93o(!ieö (Siegen) auf feinem ^la^ gelaffen, um

auf ben ^aiö aufjupaffen. ^ableau! So n)irb aUmä^lic^ Seit,

ta^ bie Äereroö kommen! "^öir ftnb cigentlid^ mit aüent fertig,

xoaß eö §u befeftigen gibt.

©cn 14. 'Februar.

6onntag. 9!)^iffionar 5?rämer I)ä(t ©otteöbienft. (fö ift bc=

fd}loffen, ben einen 6onntag beutfd)e, ben anberen ^ollänbifc^e

^rebigt 5u ^i)ren; ber SD^iffionar ift beiber Sprachen mächtig.

Q3ort)er ^aufe mehrerer in ben legten Q93od)en geborener 93uren=

ünber. Weiterer eintt)o^ner5utt)ad)ö biefer ^rt ftel;t unö für bie

näc^ftc Seit noc^ mel)rfad) beüor — auc^ eine 93erlegenl;eit für

ben ^aU eineö ptö^ticben ^ngrip. ^^lan tt)irb auf alle "Jälle

einen befonberen 9^aum für bie grauen in '2luöfid)t nehmen

muffen, bie mög(id)ertt)eife unter bem Sd)red beö 5lampfeö t?on

i^rer Stunbe überrafd^t merben. 93ur ©upleffiö, ber bei llifomft

öcrmunbet n?urbe, ift t)eute jum erften 9D^a(e au^er 93ett; in ac^t

^agen follen and) alle unfere anberen ^erivunbeten üom 18. Sa-

nuar jur 9^ot tt)ieber fampffä^ig fein. "^Im 6onntag ru^t alle

grobe ^Irbeit auf ber Station; fte ift gcrabeju feierlich — biefe

Stille unter bem nun f^i^on tagelang tt)ieber ftra(;lenben blauen

.Sbimmel!

®en 16. "Jebruar.

SD^iffionar 5\!rämerö jüngfteö Sö^nd^en, t>ier <2Bod)en alt, iff

geftern abenb am "lieber geftorben unb ^eute vormittag t>on unö

begraben tt)orben. ^enn unfere ^bfc^lie^ung ^ier nod) lange

bauert, fo njerben ben beiben Anleinen, bie ipir in ben legten ^agen

l)inauögetragen f)aben, njo^l »eitere folgen, ^an gittert förmlich

bei bem ©ebanfen an irgenbeine ^pibemie, namentlich unter ben

notgebrungen ^trvaß eng einquartierten unb fet)r jur llnfauberJcit
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ttcigenben 'Buren, ©ort ift 5. 93. taxxm ein 5^inb gegen ^ocfen

geim|)ft — bei bem ^e{)ten äv^tl\6)ix 5lräfte ^ier o^neI;in fo gut

tt)ie unbur^fü^rbar. ^ür aü bie 300 ^ei^en unb ebenfot>iet

Eingeborenen ^aben mx feinen einzigen 'iHrjt. 3um ©lue! ift

Ganitäföfelbmebel 9^agni^ fe^r tüchtig. S^^nti Patrouille

oon fec^ö 95Zann nad) Öutjo gef(^i(ft, um enbtid) 9^ad)-

ric^ten unb 93erbinbung mit brausen ju befommen!

©en 17. "S^ebruar.

©erabe alß id} um 10 üi)v tjormittagö mit meinem ©ett)e^r

auö ber ^urmlufe oben ^eröortauc^e, um ben ^ußQuä biö 12 Xl^r

5u übernehmen, kommen brei 93oten oon ber 'Sßeftfeite l)er —
9^ic^tung Outjo — auf ben Äof unb geben ein gro^eö 93rief=

paUt an ber ^ür beö 6tationöbureauö ab. 3n furjem fammelt

fic^ bort aüeö, n?aö feinen ©ienft i}at . . . id) fe^e 93 riefe oer-

teilen . . . nad) einer 9Bei(e ftecft ein 9Reiter freunblid)en ©efic^t^

ben ^opf burd) meine £ufe in bie Ä5be unb brüdt mir ein

^afet ioeimatöpoft in bie Äanb — ein ganjeö ©u^enb
93riefe unb Sparten! 3c^ bin ftarr — wo^er biefe für gang

unmögü(^ gehaltene lleberrafd)ung? <5)ie beiben 93oten, bie am
25. Sanuar mit 93riefen unb ©epefc^en nac^ ^aribib gefcbicft

würben, unb auf bie mir faum me^r hofften, finb surüdgefe^rt

unb ^aben »on bort ein ^afet iöeimatöbriefe für unö abge=

f(^nittene ©rootfonteiner mitbefommen. Ceiber mu^te ber ganjc

6c^a^ bi^ 5ur '^Iblöfung um 12 ü^x unge{)oben unb ungeöffnet

in meiner ^afc^e ru{)en bleiben. So fd^n^er ift e^ mir bod) feiten

geworben, einen empfangenen 93rief jwei 6tunben ungelefen

ju laffen!

^un enblid) lüftet fid) t>a^ ©unfel, ha^ biö je^t für unö

über ben (Ereigniffen brausen lag. 93erftärfungen fommen! ^xanä^^

Kompagnie ift t)on Omaruru fc^on fort unb auf bem SO^arfd) in

ben 93onbelöfelb5ug gewefen, alö bie .öereroö aufftanben! Ofa=

^anbja unb Omaruru, wo Qtah^ax^t 5^u^n fommanbierte, waren

belagert unb mußten t?on brande auf bem 9tüdmarfd) entfe^t

werben. 93eim ^ntfa^ üon Ömaruru fd)wereg ©efec^t — bie

Äereroö ftellen fid^ alfo gum offenen ^ampf! ®ie 93erluftliften

laffen erfennen, ba^ eö bieömal wirflid) fc^werer (frnff mit bem
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i^riegc ift. ©ie Ooamboboten, bie baö 93riefpafet brachten, er«

5ät)lten, ba^ bic Äereroö bei Omaruru 200 ^ote gehabt Ratten;

in i^rcn QSerfc^anjungen auf bcm ©efec^föfelb foücn nur 60—80
gefunben tt)orbcn fein. S^rancfe, ^eif^t eö, jie^t bie Situation bei

Omaruvu aud) nac^ bem fiegreid)en @efed)t noc^ atö !ritifc^ an

unb i)at um QSerftärfungen gebeten. Hauptmann ^liefot^ »on

Outjo ^at einen S(^u^ in bie 6d)utter be!ommen; bei 'Jrandfc

faft ade Offisiere ber Kompagnie fd)tt)er oermunbet. 3n 'SBater^

berg alleö tot! ©ort ftnb am 14. Sanuar '^Baterme^er unb

ein Cegationörat Äöpner auö 93erlin (f^eint eine Snformationö»

reife gemacht ju ^aben!) ermorbet worben. 6ie tt)aren auf bem

SD^arf(^ nad) ©rootfontein erft biö bort^in gekommen. Unb ic^

ttjottte noc^ am 11. Sanuar üon Omambonbe nac^ ^ater=
berg! *21nfang 'Jebruar, alß bie 93oten Outjo »erliefen,

\)at man bort fd^on oon me^r alö ^unbert im Canbe er=

fc^lagenen ^ei^en gen?u^t! ©a^ ift fd)red(ic^! ®aö be--

beutet, ba'^ in ben ©iftriften oon O^a^anbja, ^aribib unb Oma«
ruru minbeftenö bie Äälfte aller *5armer unb ibänbler ermorbet

fein mu^! ®iefe^ furchtbare ^lutbab fteüt bie 93ejtebelungö=

ober oielme^r ^ieberbeftebelung^arbeit in ber gangen 9^orb^älfte

ber 5loIonie auf eine ganj anbere nur gu traurige 93aft^. 9^atür-

lid) ift t)on ben Überfallenen 'Farmern aud) alleö 93ie|) geraubt

unb in bie fid^erften 6(^lupftt)infel ber Äereroö im 6anbfelb

fortgetrieben iporben. iounberte oon "^infteblern, bie Sa^re unb

3a^re jä^eften ^ki^^ß unb au:^bauernbfter (fntbel)rungen barün=

gefegt ^aben, biß fie je^t in biefen let3ten 3al)ren enblid) anfingen

3U ittvaß ^o|)lftanb gu fommen, finb nun tot ober am 'Zettel»

ftab! ®a ift eö bei unö in ©rootfontein alfo noc^ unx)erl)ältniö=

mä^ig gut abgegangen. O^ne ben 2eic^tfinn unb llnge^orfam

ber l^eute auf Otjituo unb o^ne tÜZerfelö Sigenfmn, ber fic^ fo

lange geweigert ^at, oon ©uigab fortzugeben, biö eö §u fpät ttjar,

Ratten mir nur einen cinjigen ungemarnt Überfallenen unb er--

morbeten 'tJlnftebler — ben einen Steinfurtt) in Ofatjongeama.

^olfmann fann fid) gratulieren unb fein ©iftrift i|)m für immer

banfbar fein!

0en 18. Februar.

3n biefen ^agen gibt eö t)iel 5U reben unb ju fragen.
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<2öarum finb bie Äereroö aufgcftanbcn? SDZan tann ben '2Iuö--

gangöpunft für bie '^nttooxt bei ber (frfenntniö ber inneren

Struktur beö 93olfeö nehmen, "^luf ber einen 6cite fef)en tt)ir

^ier 5tt)ar einen ffarfen Äang ju inbioibuelter llnab|)ängigfeit, fo

ba^ ber einjelne Äerero, fobalb er ein paar Siegen befi^t, fic^

am liebften fd)on alö fein eigener „Kapitän" auffpiett, ber nie=

manbeö "EÜZann ift — auf ber anberen 6eite aber gibt e§ ja^l^

rcid)e gro^e unb angefe^ene Ääuptling^gefd)lec^ter, bie über eine

gemaltige SCRenge oon hörigen unb 5?(ienten verfügen, bie i^nen

mit £eib unb Ceben ge^orfam unb ergeben fein muffen. ®iefe

jinb i§, auf benen bie eigentlid^e i^raft ber Äereronation beru|)t,

öor allem bie alte ^rabition beö erobernben, an fort»

bauernbe '^luöbreitung feiner SOZac^t gewöhnten, friege-

rifd^en Äirtenoolfeö. ®ieö pfpd)ologifc^e SCRoment tt)iegt fd)tt>er

für baö 93erftänbniö ber Stimmung unter ben Äereroö gegenüber

ber ftd) feftfe^enben unb einmurjelnben beutfii^en ^remb^errfd)aft.

"SBiffen bie großen Kapitäne fet)r tt)ol)l, tt)ofür fte kämpfen, fo

teilt bafür au^ bie gro^e 9?^affe oon 9^atur ba^ beftialifd)e 93er«

gnügen beö 93arbaren an ^lut unb 9?aub, an ber (Gelegenheit,

bie 'Jöei^en nac^ Äerjenöluft au^suplünbern unb tot^ufd^tagen.

^irflid) 5urü(fgel)en tut ber '^lufftanb bei allebem fid)er bod) nur

auf bie Oberf(^id)t im Q3olfe, bie klaffe, bie man '^Iblige ober

^efi^enbe nennen fönnte. 9)Zan f)at ttjobl ben innerljalb biefer

klaffe t)or|)anbenen alten unb unbänbigen 6fol§ unb t>aß einge-

njurjelte llnab^ängigfettögefü|)l beö reinblütigen Äerero unterfd)ä^t

unb f\6) jutt)enig barum gefümmert, xoaß bort, offenbar fc^on

feit 3a^ren, herüber unb binüber gefponnen unb geplant ttjorben

ift. ®a^ man üerf^iebenen Häuptlingen, um fte für bie beutfi^e

Äerrf(^aft ju gett)innen, 'penfionen gab, iDar ein "Je^ler, benu

ber ^ilbe auf biefer nieberen 5^ulturftufc öerfte^t eö nic^t, t>a^

jemanb i^m 3at)r für 3a|)r ©elb, .^off u. bgl. fc^enfen foUte,

o^ne ha^ er i^n im ©runbe feineö Äerjenö fürd)tet.

Q3iellei(^t ^at man aud) ben erften Äereroaufftanb üon 1896

bod> ju milbc beftraft. SO'Zilbe beö Giegerö fa^t ber 9^eger nun

einmal nic^t alö ©ro^mut, fonbern alö Sc^tt)äc^egefül)l. ^ß ift

baö ein harter 5?onflift für jeben üon unö, ber ^uman benfen

unb ^anbeln möchte, aber fi6) babei bod) feiner 93erantn?ortli(t)feit

'Jio^vbaü), '2iu§ Sübtpeftafcita« fc^weten Sagen. 8
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für bie Sufunft bett)u^t bleiben mu^. ^luf ber anbcrcn Seife

»ermijgen '^öei^e, gumat £eute in unfergeorbneter Stellung, oft

and) nid)t ben rid^tigcn ^on gegen bie Eingeborenen ^u finben

unb be^anbeln auß 9?affenbünfel jeben Äerero o^ne Hnterfc^ieb

mit beleibigenber 9^i(^tad)tung. ^aö l;at natürlid^ bie 93orne^men

cmpijrt. 9^immt man baju, ba^ bie ^e^örben fi6) um bie 93er=

^älfniffe im Snnern ber Äereronation offenbar gu wenig geflimmert

^aben, fo beginnen üon ^ier au^ einige pfpc^ologifc^e ©runblagen

beö "inufftanbeö ttroa^ beuflic^er 5u tt)erben. Äierju treten n?o^l

no(i^ jmei »eitere "SD^omente materieller '^Hrt: bie S(^äbigung ber

mittleren unb Ifleineren 93ic^befl^er unter ben ioerero^ burc^ bie

»on 3a^r ju 3a^r anfc^tt)ellenbe 9!)^affe ber tt)ei^en Äänbler unb

bie '2lbfid)t ber 9\egierung, ben einen ^eil beö Äercrotanbeö jwar

alß (fingeborencnreferöat ju geftalten, in bem anberen aber ben

^erfauf t>on Carmen feifenö ber Äererobefi^er an tt)ei^e 'iZlnfiebler

5u begünftigen. ®ie projektierte Schaffung beö 9^efert)atö ift »on

ben Sd^ürern beö '2lufrut)rgeban!enö offenbar fo ausgebeutet tt)orben,

alö ob bie 9^egierung ben Äereroö bie ioälfte i^reS Canbeö fort-

nehmen tt)ollte. "i^lber xva§ Reifen je^t folc^c nachträglichen ^e»

trac^tungen! Heber bie Entfte^ungöurfac^en beS ^ufftanbeö »irb

bie Seit balb genug bie ooHe "^lufflärung bringen — aber tt)ann

tt)irb fie bem ßanbe bie ^iebergefunbung bringen?

©en 19. Februar.

Hnfere "^Infiebler bewegt natürlicl? »or allen ©ingen bie

^rage, ob jie Entfc^äbigung für i^re 93erlufte t)nv6) ben ^uf^

ftanb erhalten werben. Äeute war förmlidje 93erfammlung oon

„3ntereffenten" in ber (fntfct)äbigungöfrage. 3c^ i)ahi ben Ceuten

begreiflid) ju machen gefuc^t, t>a^ eine rec^ttid^e 93erpflic!^tung

beö (otaatz^ jur Entfcbäbigung üon ^riegöoerluften nic^t befte|)t,

unb i>a^ eö t>on i^nen ni^t flug wäre, auf i^ren oermeintlic^en

^Infprucf) 5U pochen — t>a^ aber bie 9?egierung jweifelloö im

Sntereffe ber "^öeiterentwidelung unb 93eftebelung beö CanbeS bie

ben Einjelnen 5ugefügten Schaben fo weitge^enb wie möglich

wieber gut ju mad)en fuc^en werbe, '^luögefd^loffen fei freiließ,

t)a^ babei eine 93ereic^erung ber „©efc^äbigten" erfolge, unb

übertriebene 6d)abenöangaben würben üorauöjti^tlic^ ni^t nur
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bcm 95cfreffcnben fclbft fonbcrn auc^ bcn übrigen "Farmern jum
bitdUn ^Zai^teit gcrcit^cn.

Bier im ©rootfontciner ©iftrift lä^t fic^ bic 6umme bcr

fdtifc^cn 93crluftc bereite einigermaßen überfe^en: (fö ftnb 1200

biö 1300 6tü(f ©roßoie^ geraubt, unb ba^ ift jebenfaUö ber

Äau;)t|)often beö bireft erlittenen 6(^abenö. Äierju treten ber

^crt beö fortgetriebenen ^leinoie^ö, ber üerborbenen, 5crfd)Iagenen

unb geraubten 93orräte, ©erätfc^aften unb SO^obilien, bie jerftörten

ober bef^äbigten ©ebäube unb ber 'Jlurfci^aben. liefen (enteren

5U fc^ä^en, tt)irb f(^tt)ierig fein. So ift t>a^ erfte 3a^r, in bem

auf ben ©rootfonteiner "Carmen faft burc^tt>eg eine Urbarmachung

unb 93efteUung üon 9)^aiöfetbern in größerem SDZaßftabe ftatt«

gcfunben ^at Cfinjelne 'Jarmer ^aben biö ju 40 unb me^r

Äeftar mit 'SDZaiö bepflanzt, unb gerabc biefe^ t)erpngniö»oUc

^riegöja^r liefert unö ben 93ett)eiö bafür, t>a^ ^ier im 9^orben

ber 5?oIonic "iHrferbau m6)t nur möglich ift, fonbern bei günftigen

'2öitterungöoer{)ä(tniffen befriebigenbc 9^efultate liefert. ®ie

SDcaiöfelber fte^en überall, wo in ben legten ^oc^en Patrouillen

^inge!ommen ftnb, aufö 93efte — noc^ ttjenige '^öoc^en, bann finb

fie reif jur Srnte. (fö ^at nic^t mel)r geregnet alö in anberen

Sauren, aber ani^altenb unb in jeitlic^ günftiger 93erteilung.

'Jöenn eö möglich fein feilte, tro^ beö ^riegeö ben größeren ^eil

ber betJorfte^enben SO'Zaiöernte einzubringen, fo njürbe baö taufenbc

3a^r naö) biefer 9^id^tung ^in ben ^nfteblern immerhin ein

fräftige^ Unter^fanb fünftigen ©ebei^enö geben, ©erabe aber,

tt)eil bie lange bejnjeifelte ober unbekannt gebliebene ^atfac^e ber

^nbaufä^igfeit auögebe^nter ©ebiete im 9^orben je^t auc^ ben

6feptifern »or "klugen geführt ift, tt)äre eö !lug ge^anbelt, wenn

in ber Sntfd^äbigungöfrage möglic^ft liberalen (Ertt)ägungen 9^aum

gegeben wirb, ^enn bie i^riegöoerlufte jum wefentlic^en ^eit

auf ben Gc^ultern ber je^t betroffenen ^nftebler ru^en blieben,

fo würbe i>a^ nic^t nur eine ftarfe Entmutigung ber Seute jur

^olge ^aben — einige ^aben alleö bi^ auf bie Kleiber am Ceibe

»erloren — fonbern auc^ für bie Sufunft würbe faum jeman^^

ber ^ma^ ju oerlieren i)at, eine *2lnfiebelung im ^anbe riöfieren

wollen. 3nfofern !önnte ftc^ ^ier allju große Sparfamfeit fc^lcc^t

beja^lt machen. "^Iber ber ^rieg wirb ja fieser ben ganzen ßanb«
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beji^ ber Äercroö in bic iöänbe ber ^^cgicrung bringen, unb

unfcrc af(cn ^Ifrifaner bei ber Gruppe n^erben i^n ft^er fo ju

führen tt)iffen — fiel;e 1896! — i>a^ gro^e 9D^engen Äerero=

»iet; unö jur 93eute fallen. 0qö tt)irb bie 5lbtt)i(fe(ung ber

ganjen ^nffc^äbigungöfrage fe^r er(eid)tern. dinv bürfen babei

in ber ^et)anblung ber ioererofrcge felbff in unb nac^ bem 5^riege

feine ^e^ler gemad)t tt)erben. ®ie iöereroö muffen niebergeworfen

unb beftraft werben, aber barum finb unb bleiben fie unb \i)V

'23ie^ einftmeilen ein unerfe^li(^eö '^Birtfi^aftöinoentar für unfere

il^olonie. 9^id)tö tt)äre oer^e^rter, fd)äblid)er für bie fommenbe

^ntmidelung 6übtt)eftafriifaö, atö tt>enn man bie Cfingeborenen^

bet)i5lferung, fpejiell bie Äereroö, bauernb bejimieren unb auf

ben ^eg jum ^u^fterben bringen sollte. ®aö ©egenteil mu^
bie *21ufgabc einer öerffänbigen ^opulationöpolitif bilben: mit ber

3a^t ber njei^en foll and) bie 9?^enge ber fi^warjen 93ett>ol)ner

©übmeffafrifaö gune^men. SDZenfi^en, fc^njarje unb tt?ei^e, fmb

unb bleiben für biefeö Canb ein ^robuftionöartifel, üon bem gar

nic^t juoiel erzeugt tt)erben fann, unb ber ti?id)tiger ift al^

felbft .Tupfer unb diamanten. S>a^er mu^ eö au(^ alö au^--

gefd)loffen erfd)einen, t)a^ bie Äereroö nad) bem 5^riege jeber

9}^öglic^feit ber ^ieberer^olung oon ben unüermeiblidjen unb

notmenbigen 93erluften beraubt tt)erben. QBaö fte unter allen

Hmftänben verlieren muffen unb verlieren tperben, ift hai Sigen-

tumöred)t an i^rem £anbe unb eine fo gro^e SO^enge t?on i^rem

93ie|), t>a^ bamit bie (i'ntfd)äbigung ber betroffenen *2lnfiebler unb

eine nic^t ju fparfam bemeffene Quote '^Beufeuie^ für bie ^xiU

tt)illigen unb fonftigen i^'riegöteilne^mer, bie "^inftebler finb ober

tt)erben moUen, beglid)en n?erben fann. 93oraugrtd)tlid) tt>irb ta^

ben Äerero^ bereite ben größeren ^eil i^reö ^efi^ftanbeö an

93ie^ !often. Sin gewiffer 6tamm jur ^>eitere5iften5 mu^ il;nen

aber gelaffen tt)erben. ^o nic^t, fo ift bie 9\egierung, el;e ein

3a^r t»ergel)t, in ber l^age, t)a^ Q3otf entn)eber t)ert)ungern ober

auf Staatöfoften füttern ju laffen. 9}tit ber Seit tt)irb bann bic

9'Zot um ^oft, 5umat njenn bie 93ol!^5at)l nad) ben unauött)eid)-

liefen 93erluften burcb ben 5trieg tt)ieber tt)äd)ft, aud) nodj bie

tpeitere nü^lid)e "Jolge l;aben, bafj fic^ bie Äereroö an benjenigen

^lä^en i^reö ©ebictel, tt)o ha^ möglid) ift, bem "iilnbau t?on

9Za|)rungöpflan5en 5un)enben.
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®cn 20. «g^ebruar.

6cit bcr großen 5^unbe »om 17. ^errfd)t abfotute 9?u^e.

5ag für 5;ag oergc^t tt)ic im tiefftcn ^rieben — tt)ic auö bloßer

@ett)o|)n^eit ^ängt man fid) nod) fein @ctt)e|)r um bie 6d)u(ter

unb ftedt einige 9?al;men Patronen in bie ^afd^e, wenn man
itxt}a§ tt)eiter oor bie 93efeftigungölinie ^inauöfpajiert: jum ^abe=

baffin, §um "Jj^iebl^of, sum großen i^üc^engarten ber Station ufnj.

3um 'SO'iittagö-- unb "^Hbeubtifd) ba^ reine Familienleben. Fräulein

^ü^n|)oIb säubert förmlic!^ mit bem befd)rän!ten, täglid^ tt)ieber=

fe^renben ^reiölauf ber 93erpflegungöbinge 1

®en 22. Februar.

©eftern njieber nid)tö Srtt)ä^nenött)erteö paffiert. ^äglic^

breimal redjnen n?ir unö gegenfeitig mit allerlei finnreid)en

Q3ariationen t)or, tt)ie lange e^ bauern könnte, biö tt)ir bie Freunbe

axii ©eutfc^lanb t)ier einrücfen fe^en. ®ie ^effxmiften meinen

immer nod), eö tt)ürbe am (^'nbe Oftern tt)erben; bie ^ü^nften

behaupten, eö ^önne f(^tt)erlid) nod) länger alö 14 ^age bauern.

'Jöenn bie Patrouille üon Outjo jurüdtfommt, werben wir alle

fliiger fein — bamit fc^lie^t bann regelmäßig bie ^on»erfation

über bieö ^benia. Äeute ift eine große Patrouille mit brei

Oc^fenwagen nadb llrupu^^a unb ben 9cacl}barfarmen gefd^idt

werben, um ben reifen SDZaiö abzuernten unb eine ioorbe 93ufd^»

leute, bie bort plünbern foü, ju beftrafen.

S>en 23. Februar.

. . . (finige befonberö llngebutbige meinen, bie 'patrouiUe üon

Outjo „fönnte" morgen frül) ha fein, wenn . . . ufw. Se^t i)at

c^ fc^on feit fünf ^agen ni(^t me^r geregnet. 3m übrigen wäre

e^ §um 9i)Zelan(^olif(^werben, wenn nic^t bie ©amen immer no(^

i^ren Äumor Ratten. Äeute nad^mittag ^aben wir unö auf ber

^eranba beim ^affeetrinfen mit S^äfern bombarbiert. So fommt

weit mit unö!

©en 24. Februar.

©ie Seit jagt unb fd)leid)t gleichseitig — je nad) Stimmung

abwed)felnb. 9'Jatürlic^ i[f nod) nid)tö oon Outjo ha, fann au^

noc^ gar nid^t t)a fein, ^ro^bem waxUt man, waxUt . . .!

Äeute ftarb ein Äottentott an Cungenentjünbung.
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®en 25. 'Jcbruar.

Äeute nac^ aci^ttägigcr 9^ad)nc^tenbürrc mit einem 90Zale

eine ^üÜe t>on Gegen, ^rü^ um 6Va H^r tönte e^ unvermutet

öom 5;urm: „®ie '^atrouitle t)on Öutjo fommt!" 3n

tt)enigen 'Slugenblicfen lief alteö auf bem Äof »or ber ^ür beö

6tationöbureauö ^ufammen, roo bie fe^ö 9^eiter eben oom

^ferbe ftiegen. ®ie meiften oon un^ Ratten fie erff 5tt)ei big

brei ^age fpäter erwartet, ^atfäc^lic^ ^aben bie i^eute fonjo^I

ben Äin- alö auc^ ben 9^ü(fn?eg in je brei 9^äd)ten jurücfgelegt

— eine fef)r achtbare i?eiftung bei 250 km \)\n unb ebenfooiel

^er — unb fmb ba5tt)ifdjen brei ^age auf Outjo gemefen. i^eiber

ift feine 'poft mitgekommen, fie foü ein paar ^age fpäter burd)

<23oten gebrad)t werben, '^xx fc^eint, bie 93raüen ^aben hü'i

93riefpa!et, baö für fie jurec^tgemac^t tt>ar, einfach oergeffen —
bie ^uö!unft über biefen ^unft Hingt fo merfwürbig gebrückt.

6cf)abe, fe^r fd)abe! *2ßir |)atten unö alle eigentlich oom

9S?Zoment an, tt>o bie Patrouille abritt, auf unfere 93riefe gefreut

— aber biefer '^rioatfummer mu^ ja gurücftreten hinter t>in

pofxtmn 9^ac^ric^ten, bie fte gebracht ^t. 93on größeren @e--

fed)ten ift einftmeilen nod) nid)ti§ wieber »orgefommen, aber:

ber (fntfa^ nat)t! ©ie Äeliograp^enoerbinbung t)on Outjo

nac^ 6üben ift feit bem 22. Februar wieber^ergeftellt; ein

iöeliogramm t)on OfawafTOatjimi, jwei drittel "^öegeö oon Outjo

nac^ ömaruru, ift in Outjo ange!ommen. (£ö ift „geheim", aber

in Outjo ift t>o6) begannt geworben, ba^ SO^ajor »on Sftorff mit

mehreren ^unbert "tOZann unb fed)ö @ef(^ü^en norbwärtö t>or--

rücft, auf Otat>i ju. ®anac^ lie^e ftc^ itxoa fc^lie^en, ha^ er

bie "^lufgabe ^at, bie ibereroö, bie am ^aterberg fte^en, »on

g^Zorboften unb Often l)er ju faffen ober \i)V ^ntfommen inö

6anbfelb ju t)er|)inbern. 'Jöenn ber (Jntfa^ — anfc^einenb

SQ^arinelanbungötruppen — am 22. fcbon in Ofawafwatjiwi

war (bort, wo bie Äereroö gleich ju 93cginn beö ^^ufftanbeö

ben Äeliograp^cnpoften überfallen unb getötet Ratten), fo fann

er in ben erften ^agen beö 'zOläv^ Otaüi ftdjer erreichen. Ob
Gruppen nac^ ©rootfontein fommen? ^ir ^offen eg alle

brennenb, aber an fid) wäre eö auc^ benfbar, i)a^ oon Otat)i

auö operiert wirb, ^eld) eine "i^luöfidjt, v»ielleid)t in einer
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<2öoc^e ©cfid^ter ju fc^cn, "EUac^nc^ten ju erhalten, bic bireft

auö (Europa fommcn! 93ieUeic^t foll ©rootfontein boc^

Opcvationöbafiö für bie ganjc 9^orbabteilung fein! Hnferc Ceute

finb alle ganj aufgeregt üon ber iooffnung, ba^ ftc nad) bem

enblofen 6titletiegen nun "^luöfii^t ^aben, oortt)ärtö in ben xo'wt-

liefen ^elbjug ju kommen: ber 9}^ajor foll feine rcitenben See--

teoparben lieber auf ©rootfontein laffcn unb ftatt i^rer bie 93e--

fa^ung oon ^ier — tanbeögenjo^nte *2lfriifaner — mitnehmen. ®ie

93uren ben!en überhaupt nur noc^ anö 93ie^ — je^t enbli^

tommt für fie ha^ ^eufemac^en in 6ic^t.

Hauptmann Mefot^ oon Oufjo i^at bei Staneno ben

Äereroö fc^tt)erere ^erlufte beigebracht, al^ anfänglid) geglaubt

ttjurbe: üiele ©ro^leute, barunter »ier 6ö^ne beö Ääuptling^

93anio t>on Otjombonbe (nörblic^ oon Omaruru) tot. S!?^ifJTonar

9?autanen ^at auö Ooambolanb nac^ Outjo gefc^rieben, ba^ ber

üerluftreid)e 6turm auf 'iZlmatoni jenfeitö ber Stofd)apfanne fe^r

ernüc^ternb gett)irft ^ahi. ©ie Ooamboö Ratten 68 ^ote

gejault unb 40 t)on ben Sbrigen t>ermi^t, o^ne ba^ bie Seiten

gefunben njären; an 20 feien oerwunbet wiebergeJommen. ^am-

bonbe, 9^ec^ateö 93ruber, ioerrfc^er »on ^eftonbonga, fc^reibt

an ben Hauptmann: „SD^ein trüber \)at gro^e Gc^anbe über mic^

gebraut, aber \ä) bin immer ein <5reunb ber ©eutfc^en gewcfen

«nb ttjerbe eö bleiben." ®er 9}^iffionar gibt aber ^ierju ben

Kommentar, iia^ biß jur 9iüdU^v beö gelichteten Äaufenö oon

^matoni taß Sünglein aud) bei ^ambonbeö beuten üiel mel)r

na^ ber 5^riegö-- aiß na6) ber ^riebenöfeite l)inübergefc^n?en!t

|>abc. ®amit rücft alfo bie Öoambogefa^r, bie un^ mit auf

©rootfontein feffelt, in ben Äintergrunb — unfere Äänbe tt>erben

freier.

©leicf) nac^ ber Outjopatrouille kommen bie 9^eiter unb

•^öagen jurüd, bie am 22. nac^ 9^ietfontein, Urupupa unb llit»

fomff gefcl)icft tt)orben, um einen ^eil ber SDZaiö-- unb ©emüfe--

«rnte bon ben brei "Jarmen ju bergen, "i^llleö ift fctjwer gelaben

— iöereroö finb unterwegs nic^t gefe^en tt)orben, tt)o^l aber hat

man eine ^erft bon 93ufc^leuten geftürmt, bie fic^ bei 9^iet-

fontein eingefunben i)attm, um bie "Selber unb ©arten s«

4)lünbern. 0er lieberfall auf bie 0iebött)erft glücfte leiber nid^t
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ganj überrafci^enb; immerl^in finb Drei ober üier t)on bem ©cftnbct

no<i) im ^Iie{)en crf(i)of[en werben. 3n ben »erlafjenen ^ontofö

ftanben maffen^aft 6äcfe mit gcfto^lenem SDZaiö, .^artoffetn,

5:abaf; baju aüeö möglidje ©erat »on ben "Carmen. Äereroö

^abcn ftc^ nirgenbö me^r gezeigt. SD^ittagö fommf So^anneö

Krüger »on @aub unb er5äf)(t, t»iet Äereroö ftänben bei (ffare,

I)albtt)egö 5tt)if(^en ^Gßaterberg unb ©rootfontein. i^rügerö 9^ad^»

richten ftnben allmä^lic^ nur noc^ mä^ige^ Sntereffe. 9}Zand)e

öon unö mißtrauen i^m bireft.

Salatiet, 0at>ib ^ambafembiö 93ruber, l)at oon neuem an

unferen 93urenfommanbanten Combarb gefi^rieben unb i^n auf'

geforbert, bie 6ac^c bcr 95uren oon ber unfrigen 5u trennen!

„3f)r feib ^ngtänber unb tt)ir I)alten gu (fnglanb, barum muffen

tt)ir in biefer fd)tt)eren Seit gegen bie ©eutfc^en jufammenl^alten;

ge|)e mit beinen Ceuten auö ©rootfontein I)inauö unb fommt ju

un^ ober ge^t auf eure ^lä^e; mx ^aben feinen Oorlog mit

euc^." ®aö ift \a eine mer!tt)ürbige (^nt^üdung — bie Äerero^

bilben fid> ein, cnglifc^ »erben ju fönnen! ©a^ fie bie 93uren

babei aU „Canböleute" in spe begrüben, ift freilic!^ fein 3eic!^en

bafür, i)a^ fie bei biefer politifd)en ^Kombination befonbcren

6(i)arffinn angett)enbet Ratten. Combarb foü nun antworten, er

unb feine Ceute wollten tt)oI)l ^inau^, aber fie könnten nic^t, ber

Oberleutnant t)ielte jte feft. '2ßenn bie iöereroö aber fämen, um
©rootfontein ju ftürmen, fo möd)ten fie i^m 93otf(^aft fd)irfen,

bann würbe er, wä^renb fie auf ber einen Seite angriffen, auf

ber anbcren auörücfen unb bie ^eutfd^en »erlajfen. ^ö wäre

bod) ju fpa^^aft, wenn bie tjon ^aterberg auf biefen Ceim

fröd)en — aber leiber ift eö nocl) unwa^rfc^einlic^er al3 fpa^^aft.

3o^anneö foll ben 93rief an Salatiet beförbern, unb 93olfmann

l^at bie (Gelegenheit benu^t, bem Äaupträbelöfü^rer , ©amb,
einige freunblic^e Seilen mit ju überfenben. ^aö Sc^riftftüd —
in Äerero abgefaßt — lautet beutfd;:

„^n ben Bettler ©aoib S^aunjonjua. 3(^ ^abe gehört,

t>a^ ®u nad) ©rootfontein fommcn willft, mic^ ju fd^ie^en.

3^ i)üW lange gewartet, aber ®u bift nod) nid)t gefommen.

3c^ glaubte, ©u wäreft ein Häuptling, aber ic^ fe^e, ®u bift

nur ein Äunb unb ein ®ieb, ber Siegen ftie^lt. So fomme
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nur fc^neU mit beincn Ceuten ^ier^er! ^ai)xlx6), t\)t bcr

SOZonb jttjeimal gro^ h)trb, foKcn bie 'iJlaögeier unb bie 6c!^a=

tak ©eine 5?noc^en freffen, ©eine unb bie üon Salatiet unb

ben anbeten SpfZörbern aud)!

3c^ bin ber Oberleutnant QSotfmann."

So^anne^, ber 93efe{)l er|)alten ^at, um feiner etttja^ 5tt)ei=

beutigen 9^oüe ein ^nbe ju mad)en, ba^ er mit Qad unb ^acf

nad) ©rootfontein !ommen foü, meint, ben 93rief ttJoUe er bocf)

ni(^t e^er an ®at>ib fd^icfen, atö biö er feinen ^agen in @aub
Qipaät ^aht unb abfa{)rtöbereit fei. 9[Bir fönnen ben 93erba(^t

ni(^t re(^t loö tt)erben, ta^ ber 93iebermann am ^nbc ben

Äereroö fo gut ju Tillen ju fein öerfuc^t, ttjie unö — barum

ift e^ beffer, er ift f)ier unter "inuffii^t. ^enn er ben 93rief

rid^tig »ermittelt, fo tvirb ©aoib ^ambafembi eine böfe Stunbe

t)aben: öor 'Jßut unb nod) me^r üor ^urd)t megen ber böfen

^ro|)^e5eiung. 60 ettt)a0 foH bem richtigen Äerero fe(;r fatal

fein — er fürchtet, ha^ ber Qlbfenber einen ^(ud)5auber ju ben

Porten getan i)at.

0en 26. Februar.

^uf bie 9^acbrid)t, ba§ bie *2Iufftanbifc^en angeb(id) ein Stücf

tt?eiter gegen ©rootfontein ju ftänben, tun auc^ tt)ir ein übrige^

unb oerftärfen ben äußeren Saun bnx6) eine weitere <5ü^rung

6tac^elbra^t. ®aran, t>a^ bie ganje 93efeftigung nod) in <5un!tion

tritt, tt)iü tro^bem niemanb me^r glauben. ®ie *21b^ol5ung gur

^reilegung beö 6c^u^fetbeö auf ber 9^orbfeite \)at je^t im ®urd)--

f^nitt 350 m breite erreicl)t. ^enn man baö fortge!appte

93ufc^tüer! bauernb nieber^ält, mirb ta^ in ben näd)ften Sauren

ein iDortreffüc^e^ (otüä '^ferbe-- unb 93ie^tt)eibe unmittelbar bei

ber Station geben, ©efproc^en mirb faft nur noä) üom (fntfa^

unb üon bem beüorfte|)enben i^ampf bei ^aterberg. ^Ue

20 SO^inuten fnurrt jemanb, ba^ bie OutjopatrouiUe baö 93rief--

paUt oergeffen ^at. ^atfäc^Iic^, fte ^at eö »ergeffen. 6c^eupd)!

©en 27. ^^ebruar.

®er Äerero ^anjigua, ben ©at^mannö alö ^äcJ)ter i^re^

Äaufeö unb ber jurücfgebliebenen Sachen in Otam gelaffen f)aben,

fc^reibt einen langen 93rief, in bem aber in mancherlei 93ariationen
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m6)t öicl anbcreö fte^t, alö ba^ er treu fei unb treu bleiben, m(i)t

ju ben ioereroö ge^eu tt?erbe ufn?. ®aö |)li5$Uc!^e 93ebürfm^ nad)

biefer (fjpeftoration mxt> oieHcic^t barauf jurüdge^en, t>a^ ber

gute ^ann 'Jöitterung t>on ben unter t>. (fftorff ^eranrücfenben

Gruppen befommen \)at ^r foü aber au6) o^ne baö für einen

Eingeborenen juwertäffig fein. 93ielleici)t ift er auc^ blo^ tiuQ

genug, um ju vermuten, ha^ feine £anbö(eutc boct) ben 5?ür5eren

jie^en werben. Ein atteö, ^atboer^ungertcö unb ^um Sfelett ah-

gemagerteö Äereromeib, mit großen ^unben an ben ^ü^en, ift

auf ber 6tation aufgetaucht. 6ie wirb oer^ort unb er5ä^tt, ba^

fie bic Sc^n)iegermutter beö QSerräterö oon Otjituo, S^anjemi, fei

unb 5U bem '^vnpp gehört i)abi, mit bem 5^anjemi am ^age beö

lleberfaüö »on Ötjituo inö Sanbfelb geflogen war. ©ie £eute

Ratten eine 9J'Zenge geraubte^ 93ieb unb brei 'ipferbe bei fic^ ge--

i>abt 9^a(^ einiger Seit fc^icften fte bann ^ufd)mannfpione nac^

Ötjituo, bie gerabc ^infamen unb auö bem ©icfic^t 5ufa|)en, wie

bie Patrouille unter Äeimfoet^ unfere ^oten begrub, "^luf bie

9Zad)ric^t, ta^ bie Gruppe wicber in Otjituo ^aufe, fei ^anjemi

mit feinen Ceuten ooUer '5urd)t fc^nell no^ weiter inö 6anbfelb

t)ineingegangcn, um mit einem großen ^ogen nac^ "^ßaterberg

ju kommen, unb ba \)ahi bie *iHlte nid)t me^r mitlaufen fönnen.

Xlm nid)t ju üer^ungern, i)aht fie fic^ aufgemacht unb na(^

©rootfontein gefcl)leppt.

©ie ©efc^ic^te flingt itXüai mt)ftifc^, aber auö bem alten

Sfelett ift tro^ allen "Jragenö n\d)tß weiter t)erauö3ubebmmen.

93olfmann lä^t fie auf bie Äererowerft ber Station bringen,

wo fie bei ben anberen Leibern bleiben foll. „^er fort-

zulaufen »erfuc^t, wirb totgefd) offen l" — bie ©ro^ung wirft.

Q3iellei^t ift eö boct) nur eine befonbere *2lrt »on Äererofpionen,

benn bie Äerero^ wiffen, ba^ bie €>eutfcl)en — fonberbare

Ü^äuje! — 9©eibern nun einmal nict)tö tun.

©en 29. Februar.

^reube unb gro^e Enttäufcl)ung 5uglei(^! '5)ie 93oten, bie

»on Outjo l)inter unferer Patrouille ^er abget)en follten, ftnb

nai^mittagö gekommen — aber fie |)aben wieberum feine Briefe

mitgebra^t! 3m crften *2lugenblic£ waren wir alle ^alb »er*

zweifelt — bann meinte 93olfmann, bie 2mU würben t>ietleict)t
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beö^alb nic^tö mitbekommen ^aben, tt)ei( Outjo mitttertt>ei(e bie bort

angefammelte 'poft bcr t>on Guben gu unö ^eraufmarfc^ierenben

(fntfa^abteilung jugefc^icft i)ahi unb biefe ung bann alteö auf

einmal bringen tt)ürbe. @ut, angenommen — alfo tt)eiter tt)arten

!

51ber ^art bleibt bie Snttäufc^ung boc^.

®ie mitgefc^icften amtlid^en 9^ac^ric^ten üon brausen

bringen noc^ nic^tö 93eftimmteö über t>a^ „*5öann" unferer ^e--

freiung auö biefer tatentofen "iZlbgefc^loffen^eit, aber fte füllen

allmä^licf) haß 95ilb, haß xoiv unö üon ben (Ereigniffen brausen

machen fönnen. ®er ^onbelöfrieg foU fiegreic^ 5u (fnbe

gebracht fein. ^ro§ beö Äereroaufftanbeö? 93on ber Abteilung

0. Sftorff ^ei^t eö nac!^ n?ie oor, fie fei auf bem 9)^arfc^e na^
9^orben. ^Ifo ju unö! <2öenn nur bie ^oft, bie in Outjo

liegt, irgenbipie ben ^eg ju unö finben n>ollte!

®cn 2. 'mäx^.

93on morgen ah !önnte man anfangen, bei ber ^urmn)ac^e

nac^ ben ^eranna{)enben Gruppen auöjublicfen! Um einftmeilen

nac^ Often ju ittoaß aufjuflären, ^at Q3ol!mann tjorgeftern eine

ftär!ere Patrouille na(^ bem Omuramba, t)on Ofjituo Uß Otjo=

matt>are, gefc^irft. Äeute gegen Sonnenuntergang famen bie

Ceute 5urü(f — fjatten aber t>on Äereroö nic^t^ gefe^en.

©en 4. gOZärj.

Seit 14 ^agen \)at eö fogut tt)ie gar nit^t me^r geregnet

— tt)enigftenö auf ©rootfontein nid^t. Leiter ah am Äorijont

fa^ man allerbingö me^rmalö graue 9^egenftreifen ftc^ au^

@ett)ittern?olfen jur (frbe ^erab ergießen. 5ro^ ber ^ro(fen{)eit

unb fd)tt>äct)eren 93erbunffung merft man aber ho6) an bem

^emperaturabfall, ba^ tt)ir unö allmät)lic^ ber „falten" Seit

ittoaß nähern. ®aö ^^ermometer fteigt nachmittags im

Schatten immer noc^ big über 25° Selfiuö unb jtt)if(^en 10 unb

4 üi)V xväxi eö f(^tt?er möglich, oben auf ^urmtt)ad)e o^ne ben

großen ^rigonometerfonnenfc^irm ju eyiftieren, ben .öeimfoetl)

(brummenb!) hergegeben ^at, unb ber feit öier ^ocf)en wie ein

merftt)ürbigeö 'JBa^rjeic^en aufgefpannt über ©rootfontein empor»

ragt. 3u tt)ir!lict)er afrifanifd^er ®lut, tt>ie im "Einfang ber

9\egenäeit, fommt eS aber faum me^r. "i^llerbingö gemö^nt fic^



124

bcr SDZenfrf) an öiet ^Bärme: bei t^eniger a(ö 20 '^ ^clftug i^at

man au^gcfprod)ene^ ^ebürfniö nac^ einem SDZantet, unb bei

14— 15° ftappert man mit ben Sännen.

©effern gegen "^Ibenb machte ic^ mit "Jräulein ^. xia6)

langer Seit jum erften ^[Rale einen i^albftünbigen epajiergang

au^er^alb ber ^efeftigungen biö jum ©^namitfc^uppen. (E^

wav x\\6)t§ tt?eiter babei, bcnn auf öiele Stunben im Hmlrei^

gibt e^, au|er oieUeic^t ein paar Spähern im 93ufc^, jic^er

feinen (ebenbigen Äerero, aber nac^ aü ben ^od)en ber ^b--

fperrung \)atu man bo^ fo ^alb unb ^a(b t>a^ ©efü^t, tt)ie aU
^inb, tt)enn man in einen fremben ©arten ging! 'iftad) n?ie t)or

reitet täglid) ^tt^eimat je eine Patrouille t)on 4—6 9D?ann mit

einigen i^ilometern Qxabiuö um ©rootfontein, fontroUiert t>a^

brausen weibenbe Q3iet), fie^t nad^, ob jtd) itrt>a Spuren »on

Äereroö finben ober fonft 93erbä^tigeg ju bemerken ift — unb

fe^rt jebeömal mittagö unb abenbö mit berfelben ftereotppen

9JZelbung ^urücf: ,3"f Patrouille nic^t^ 9^eueö bemerkt."

9J?anc^mal tDill e^ einem tt)irfli(^ fo jumute tt)erben, al^ ob

man in einem t)ertt)unfd)enen Sd^loffe fä^e unb bieö ganje, ^ag

für ^ag nac^ ber üi)T geregelte, im engften 5^reiö fic^ bre|)enbe

?eben überl)aupt feine ^IBenbung me^r erfahren würbe. Hebrigenö

— ein "innjeict^en für eine immert)in ernftc, tt)enn auc^ fd)on

lange tjorauöjufe^enbe „QBenbung" ift fdjon ba: feit einigen

^agen gibt eö fein 9voggenbrot me^r, fonbern ein übermiegcnb

au^ 'Sßeisenmel^l mit etrvaß 9^oggen5ufa^ bereitetet @ebä(f.

Unfer 9?oggenmel)l ge^t tro^ aller 6parfamfeit auf bie 9^eige.

^ir t)aben überhaupt nur burc^ eine "^Irt Sufall biö je^t auö--

reid^enb 99^el)l gehabt, weil nämli^ (^nbe vorigen 3at;re^ eine

^ftralabung oon Outjo gefc^icft würbe, für ben ^all, ba^ e^

1904 ju einer größeren militärifd)en (^ypebition nac^ bem Ota-

wango fommen foUte. "iHllerbing^ müßten üorfd)riftömä^ig alle»

jeit 10000 i^. unantaftbarer ^riegöbeftanb an 9?oggen« unb

^eijenme^l auf ©rootfontein lagern, aber bie 6parfamfeit ber

^inanjüerwaltung in ^inb^uf i)at f\d} 3a^r für 3a|)r gegen bie

93ern)irflicl)ung biefer Q3orfd)rift gefträubt. ^ö ^ie^ immer, bie

10000 ^^. follten t>on ber regulären Sa^reölieferung ^erau^gefpart

werben — tva^ freilid) fc^wer möglid^ ift, wenn in gewöhnlichen
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Seiten im ganjen Sa^re nid)t me^r al§ ca. 13000 ^i(o auf

Station ©rootfontein oerbrauc^t tt)eri)en. So xvivb nii^tö übrig

bleiben, »enn nid)t ^twa hu emarteten ^ntfa^truppen größere

93orräte gteid) mit fic^ führen foüten, alö einige "^öagen unter

ftarifer 93ebcclung nac^ Outjo ju fd)i(fen, um SD^et)! ju ^olen.

^n fid^ f(i)eint baö ja lei^t su fein — aber bei unferem fd)tt)ad)en

'^ferbebeftanb hih^uUt eö immerhin eine unangenehme S(^tt)ä^ung

beö aftionöbereiten ^eileö ber ^efa^ung.

®en 5. ^ärj.

Stoei "^Boten, Ooamboö, biefelben, t)k unö feinerjeit bie

großen 9^a(^rid)ten auö i^aribib unb Omaruru jurücfgebra^t

l^aben, ge^en abcnbs nad) Outjo. Sie folten auf aüe ^äüe »on

bort mitbringen, waß an ^oft ba ift, 'Briefe, unb tt)enn irgenb

möglich, auc^ ein paar Seitungen. 0aö (e^te europäifd)e Seitungö--

hlatt, t)a^ naö^ ©rootfontein gelangt ift, batiert fitwa uom
15. 9^ot)ember vorigen Sa^reä! '21m sehnten ^age können bie

beiben ^eute, tt>enn fonft n\d)tß paffiert, 5urücf fein. 93iö ba^in

mu^ jebenfaUö unfer (Jntfa^ lange ^ier fein — unb er bringt

unö boc^ au(^ ^offent(id) ein tüd)tigeö Stücf Äeimat^oft mit.

93ieüeict)t finb fogar bie ^ei^nac^t^pa!cte für ©rootfontein

babei! €in ^eit baoon n)irb freiüd; leiber auf ^ombarbö

*2öagen genjefen fein, ben bie iöereroö bei Omaraffa geptünbert

^aben.

®en 6. dMv^.

Sonntag, beutfc^er ©otteöbienft. "Jeiertagöftille auf ber

Station — ben ganzen ^ag über eine 9\u^e, alö ob mv
^unbert SO^eilen weit tt>eg »on jebem ^riegßfc^aupla^ tpärcn.

9^ort unb fort n?irb bewaffneten unb unbenjaffneten *21ugeö t>om

5:urm gefpä^t, ob fic^ bie Gruppen auf ber Strafe t»on Otat)i--

9^ietfontein |)er noc^ nic^t geigen tt)oHen. ©ort^in fann man bie

S^(äd)e ftunbennjeit überfe^en; !ommen fte aber auf bem '^Bege

t)urd) bie 93erge über ^bafobib, fo tauchen fie für ben 93eob=

ac^tungöpoften aUerbingö erft 400 m »or ber Station auö bem

93ufc^ auf ber '^ßeftfeite auf.

^m 7. ^äv^.

. . . (S.^ tt)irb gett)artet, gemutma^t, auögef^aut, bie (Snt--

fernungen tt)erben gum fünfjigften SDZale beregnet, »erglic^en . .

.
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eö tt)irb "iJlbenb tt)ie alle ^agc . . . feine ^adfxxiS^t, feine 6pur,

ba^ irgendein (fntfa^ ^eranrücft.

©en 8. SD^ärs.

^olfmann entfci^lo^ fid) geftern abenb furj unb befahl auf

t)eute eine ftartc Patrouille jum 'i2lufflären in ber 9^ic^tung

9^ietfontein-Sfere-Ota»i. Äeute frü^ ritt er felbff mit 34 9}lann,

brei "^Bagen unb einer Starre ah. ©ie "Ja^rscuge follen nur big

Qi^ietfontein ge^en, um bort ben reifen SDZaiö unb einiget ®e=

müfe jum ^roöiant ju laben, tt)ä|)renb bie 9?eiter iia^ ©elänbc

nad) norbtt)ärtö biö Otaoi abftreifen. '^öenn Sftorff ^eute ober

morgen eintrifft, foll fofort ein (^'ilbote nac^ 9^ietfontein gcfci^icft

werben. ^a^rfd)einlic^ wirb bie 'Patrouille ber ^ntfa^abteilung

unterwegs ober auf Otat)i begegnen, ^ir fprci^en immer t>on

„Sntfa^'', obwohl tt)ir gar nidE)t belagert finb, aber tt>omit foll

man biefeö £eben fonff t)ergleid)en? 93ielleic^t mit ber ^fiftenj

einer '30'^annf^aft, bie i^r 6c^iff verloren ^at unb nun auf einer

einfamen Snfel im Ojean fi^t unb auf einen Dampfer märtet,

X)on bem fie glaubt, ba^ er irgenbeinmal biefen ^ur^ fahren

mirb.

®en 11. SD^ärj.

®aö ©afein auf ©rootfontein nähert ftd) immer mef)r bem

^ppug beö ^aftorale. 6eit 93olfmann mit ber Patrouille fort

ift, unterbrechen nicf)t einmal bie gelegentli^en ©onnertt)etter be^

„5^apitän 5^rac^maci^er" (fo nennen bie Äereroö 03.) bie frieblic^e

6tille, bie im ganjen tt)eiten Stationöfomplef ^errfc^t. ©afür

^at eö feit »orgeftern tt)ieber in genjaltigen ©üffen unter 93li^

unb Bonner ^u regnen angefangen. ®ie Patrouille follte am
vierten ^age — alfo i)tüU — jurüd fein, aber bie ^ege
muffen fc^on fo aufgeweicht fein, ba^ fid) ha§ Q3ortt)ärtöfommert

rt)ot)l efwaö oerjögern wirb. 93on ^ftorffö Gruppen ni^t bie

blaffe 6pur — mir finb fc^on alle barauf gefaxt, ba^ 93olfmann

felbft in Otat)i nicbtö alö bie leeren ©ebäube gefunben ^aben

wirb.

*i2lbenbö. 93ollmann ift bo(^ fd)on ^eute nai^mittag tt)ieber=

gekommen, (fr ift biö unmittelbar an (ffere ^eran, wo angeblich

bie Äereroö fte|)en follten, unb bi§ nac^ Otaoi geritten — o^ne

auc^ nur bie geringfte ^ü^lung mit bem "Jeinbe ober mit
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ber ^eranmarfc^iercnbcn t). (?ftorfff(i^en 5?otonnc ju be--

fommcn! Se^t ift etgcntUi^ nur noc^ benfbar, t>a^ Sftorff

untcrtt)egö ©cgcnbefe^l bcfontmen unb ben 93ormarf(^ oon 0!o»

»afttjatjim auf Otaoi cingefteüt ^at, benn auf bte 160—170 km
^eg tann er, ttjcnn er überhaupt »orrücff, bod^ feine brei

"Sßoc^en t)ertt)enben. Sooiel finb eö ja beinahe feit bcm 21. 'Je»

bruar, bem ®afum beö Äeliogrammö, in bem er feine "^Ibfii^f,

auf Otaüi ju marfc^ieren, mitteilte. *2Bunberbar nur, ha^ n?ir

nie t?on au^er^alb eine SDZitteilung be!ommen, eö fei

benn, t)a^ n)ir felbft Patrouillen ober 93oten \6)\äin, bie ^aä^'

xxä)t jurücfbringen ! 'Sßa^rfc^einlid^ merben auc^ je^t tt)ieber erft

bie beiben Ceute, bie am vorigen 6onnabenb öon unö nad) Outjo

gef^irft tt)orben finb, bie "^lufflärung barüber bringen, n?aö eigent=

lic^ loö ift.

llntertt)cg§ ^mifi^en Otaoi unb Q^ietfontein traf bie

Patrouille übrigen^ auf jmei '5)iebe, einen Äerero unb einen

*33ergbamara, bie mit Säcfen »oll „geflauter" Kartoffeln,

"SJJai^ uftt). ganj ru^ig auf ber ^ai) einl)erfamen. "^llö fte bie

"iReiter gettja^r tt>urben, riffen fie auö, mürben aber eingeholt unb

ber eine no6) im 'Jlie^en, ber anbere, naAbem er feftgenommen

n?ar, auf ber 6telle ftanbrec^tli^ erfc^offcn.

^en 13. '^äx^.

Sonntag, ^ollänbif(^er ©otteöbienft im Sd)ul^aufe bei ben

93uren. Sine gro^e 9?egcnperiobe \)at feit "^OZitte ber 'Söoc^e

tt)ieber eingefe^t: geftern frü^ jeigte ber 9^egenmeffer für bie

vorhergegangenen 24 6tunben üoUe fünfzig unb ^eute über

brei^ig SO^illimeter! ^ro^bem ber 'Februar üer^ältni^mä^ig

trocfen »ar, beträgt bie ©efamt^ö^e ber O'Jieberfc^läge feit bem

93eginn ber bieöjä^rigen Q'^egenjeit — Snbe 9tooember —
bereite 632 mm, b. ^. ettt?a fo üiel, tt)ie im SOf^ittel ber meiften

©egenben ©eutfc^lanbö tt)ä^renb beö ganjen 3at)reö fällt.

<5)en 19. SÜZärj.

6eit 93olfmann oon Ofam jurüc! ift unb bort feine 6pur

ber Gruppe gefunben i)at, njarten mx nur nod) auf bie 9lüäUf)x

ber am 4. 9}^är5 nac^ Öutjo gefc^icften ^oten, in ber Äoffnung,

ha^ biefe »enigftenö irgenbeine ^ufflärung bringen tt)erben.
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6(^on feit mehreren ^agen könnten fic aber bequem jurüd fein;

tt>er roei^, ob jie nid)t boc^ unterttjeg^ ab9efd)offen finb. ©ie

^rnte I)at je^t begonnen, ^äglic^ ge^en '^ßagen mit 93ebedung

nad) ben nät)er gelegenen 'Carmen unb festen mit SD^aiö, ^ap
toffeln, 5lürbiffen u. bgl. belaben jurüd. ^aö 3a^r ift großartig:

aüer SD^aiö fte^t üppig, tt)ie ifaum jemanb ju ^offen gett)agt \)at.

©ic 9?egen in ber erften ^äv^'^äifu ^aben baö Ce^te getan,

tvaß nod) nötig tt)ar, um ben Staub beö i^ornö biö 5um Sd)tu^

ju beffern unb §u fiebern, llnb biefeö Srnteial;r mu^ ber 5^neg

jerftören! ^ß finb na^e an 400 Äeftar im ©iftrift befteüt

tt)orben — ber erfte gro^e 9^uc! nacf) t)ortt)ärtö feit bem 93eginn

ber 93efiebelung mit ^eutfci}en t>or brei 3at)ren. '^ei 20 Sentner

Ertrag pro Äe!tar tpäre baö eine Srnte üon minbeften^

8000 Sentnern im 9Berte üon über 150000 "-Dil 3e$t tt)irb

man faum barauf rechnen tonnen, ba^ bie Hälfte üon biefem

Segen eingebrad)t n?irb. ©ie n?eit entfernten Carmen fmb über=

^aupt »erloren, unb aud) auf ben nä^er gelegenen wirb maffen--

^aff »on ^ufd)teuten unb anberem um^erfd)n?eifenben ©efinbel

geftot;ten. Q3ie(e Familien, namentli^ unter ben ^uren, bie

o^ne|)in nur für ben eigenen ^ebarf beftellt ^aben, tperben birett

o^ne ^^a^rung fein; fdpn je^t leben mand^e nur no^ t>on ben

Ovationen, bie ben friegöfäf)igen 9DZitgliebern üon ber Gruppe

ausgegeben njerben. Äier liegt fe^r balb eine bringlic^e Sorge

für bie 9^egierung oor — unb bahd md)t ber Scl)atten einer

5^unbe, tt)o bie llnfrigen überhaupt finb, wann auf Oeffnung

ber ^ege nad) Süben, auf ^rooiantjufu^r unb (fntfa^ ju

hoffen ift!

®er ©efunb^eitSjuftanb ift fe|)r fc^led)t. Seit ^urjem i)at

tt)ieber eine ftarte 9^egenperiobe eingefet3t — mv finb auf

650 mm — unb SOZalaria ift mit !oloffaler Äeftigfeit fott)o^l

bei bin Solbaten alß and) hti ben 93uren aufgetreten. 'Sllleö in

allem leiben an 5^ranfen, Q^efonoalefjenten unb fold)en, bei benen

bie Q3or5eid)en fic^ bereite bemerkbar machen, nic^t oiel unter

50°/o ber tt)ei^en 93et)ölferung auf ber Station am lieber. 3um
©lud finb nod) feine fd)tt>eren ^älle ba, namentlid) fein Sc^tt)ar§--

ttjaffer. Unb babei fein ^rjt! ®ie l^cute bort unten tt)iffen nun

bod) auö all ben 93eri(^ten, bie tt)ir fortgefe^t gefc^idt ^abcn.
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ba^ ^ier faft 300 ^ei^e sufammengebrängt ftnb — me^r tt)Q^r=

fd)einlic^, alß auf irgenb einem anberen ^unft beö 5?riegöfc^au'

pla^iß, tt)enn man »on bev Gruppe felbft abfief)t, unb n^enn tt)ir

bie 93er6inbungen aufrei^ter^alten, fo foUte c^ boc^ aud) X)on

bort anß möglid) fein!

^m 16. i)at 93o(fmann njieber eine gto^e ^ufHärungö--

patrouiUe »on 15 9}Zann nad) bem Omuramba gefd)idt; fte foU

auc^ nac^ jenfeitö ettt)a^ inö 6anbfe(b üorfto^en. Q3orgeftet:n

frü^ gingen fed)g SDZann nad) 21iamö, jenfeitö Otaoi am <2ßege

nad) Outjo. (Sin 93ergbamara tt)ar üon bort gekommen mit ber

9^ad)rid)t, ba^ §tt)ei 'Suren, bie cor bem '^luöbrud) beö i^riegeö im

Ooambotanb gemefen tt)aren, um 93ie^ ein5utaufd)en, glüdlid)

5uvü(fgefe^rt feien unb üon Outjo nad) ©rootfontein aufbred)en

n?oüten. Sie n^ürben in ^iam^ ttjarten, biö i|)nen t)on ^icr

93ebedung entgegengefd)idt n)ürbe. 6onft nju^te ber 9DZann üon

Outjo nid)tö, ^atU aud) unfere beiben ^oten n)eber untertt)egö

nod) in Outjo gefe^en. Äoffentlid) bringen tt)enigftenö i>k beiben

^uren ettt)aö 9'iad)rid)t mit. 6ie fotten eine 5?arre bei fid)

i)ahtn unb über 200 bei ben Ooamboö einget)anbelte 9^inber.

©eftern frü^ tt)urbe ein 93ergbamara gefangen eingebracht, ber

brausen in ber ^(äc^e, xt>o unfere 93eefter tt)eiben, einige ^ü^e
^atU ]Ui)kn tt)oüen. dx fagte an§, ha^ er üon einer ganzen

©iebämerft im Omuramba fei; bort gebe eö öiel 5ufammen=

gefto{;leneö 93ie^. ^uc^ eine 93ufc^mannött>erft mit gefto^lenen

Siegen unb S^afen tt)olIte er bei Ofatjongeama fennen. 93oIf=

mann i)at \f)m i)a§ £eben üerfprod)en, tt)enn er bie beiben

Werften »erraten tt)oUe; fec^ö ^Df^ann mit bem ©efangenen,

einem ^rot>iantn)agen unb bem Q5ergbamara ^om, ber ein auö'

ge5eid)neter Spurenfinber ift, gingen gteid) ah, um bie gro^e

Omurambapatrouiüe ju treffen unb fie üon i|)ren tt>eiteren ^luf=

gaben ^u benad)rid)tigen.

©rootfontein, ben 20. '^äx^ 1004.

Sonntag. Äeute nad)t !am ber ^agen oon Ofama^unbju

5urüd, n?o er bie ^atrouiüe getroffen i)(itt<i. Xlnterofft^ier @ro^--

mann, ber 93erteibiger »on ^matoni, fü^rt fie. i^eiber finb

mef)rere Ceute unterwegs ftarf fieberfran^ gettjorben; ber ^agen
i)at fie mitgebrad)t. 93on Cajarettbe^anblung fann bei unferem

9ioi)tba(i), ^luä öübttjeftoftUoä fc^weccn ^agett. 9
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maffen^aften ^ranfcnbcftanb nur gum Heinen $ei( bic 9^et»c

fein; baö ©rootfontciner „l^ajarett" ift ein enger 9^aum, ter

allenfalls für brei 93etten ^la^ bietet unb bei feiner <^lein^eit

für 5?ran!enunterbringung überhaupt nur benu^bar ift, tt)enn bie

bireft inö *5reie fü^renbe ^ür ^ag unb ^ad)t offen fte^t. ©eit

3abren ift ein 9^eubau, ber njenigftenö ben elementaren ^n=

forberungen entfprec^en foU, »on ber ©iftriftöoern^altung bean=

tragt, aber auö 6parfamfeitögrünben abgelehnt ttjorben. ^benfo

ift ber ©iftrift feit l'/s Sauren o^ne ^rjt; ber näc^fte ift in

Outjo, faft 250 km entfernt, ju finben, per 0^fen!arre eine

©iftanj öon 6—7 5:agen. Unfer Sanitätöfelbmebel 9^agni$ ift

5um ©lücf nocf) ein alter afrifanifd^er ^raftifer, ber, fooiel t>a§

über|)aupt möglich ift, einen '^rjt erfe^t, aber feine Erfahrungen

befc^ränfen ftc^ in erfter Cinic auf ^unbbe^anblung unb

SDZalaria. SQZan brauci^t nur ben ©ebanfen gu faffen, t)a^ in

ben überfüllten ^urenquartieren ober unter ben ^^annfc^aften,

bic in tt)enigen Stuben unb einer '2Bellblec^bara(ife eingepfercht

liegen, eine 3nfeftionö!ranf^eit ausbricht — um mit 6^recfen

bie folgen biefer är5tlid)en unb fanitären 93ernac^läffigung beS

^la^eö ftc^ oorjuftellen.

©rootfontein, ben 21. 'zOUx^ 1904.

6in ^atl »on eungenfeud)e unter bem 93ie^! ®er be--

treffenbe O^fe ift furj cor bem '33eginn ber Sperre mit einem

^rad)ttt)agen t?on Ofa^anbja gefommen unb ^eutc frü^ fofort

getötet tt)orben. "^lüeö 93ie|) auf ©rootfontein, t>a^ nict)t bereite

immunifiert ift, foll unoerjüglid) geimpft »erben — bei über

2000 (ötixä, bie in ^xa^i fommen, feine 5lleinigfeit. linfer

Oberoeterinär Äörauf liegt an firmerer SD^alaria txant; fein

Caboratoriumöge^ilfe (ein 9^eiter »on ber Gruppe) unb ein paar

erfahrene 95uren follen bie Sa^e machen, ^ß tt)äre fe^r böfc,

wenn fc^on im ftillen oiel ^Sie^ angeftecft fein follte unb wir

einen richtigen Seudjenauöbru^ erleben. ®er Q3erluft würbe

ftc^er »iele ^unbert Stücf betragen — unb i>a§, nac^bem an 1200

öon ben Äereroö fc^on fortgetrieben fmb!

9Zac^mittagö. llnfere 'Soten oon Outjo finb eben

5urüc!ge!ommen. (fnblid)! 9?Zan i)at fie bort gurücfgehalten,

um nod) ^eliograp^ifd^e 9'Jac^ri^ten »on ber £inie Ömaruru--
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Ofott)aiftt)atiitt>{ 511 cmarten unb tiefe bann ^ier^er mitjugcben.

ilebermorgen foU mit bcr ^urenfarrc auc^ ^off eintreffen. ®aö
tt>ic^tigfte ift, t>a^ au6) jttJei ^agen mit SOZe^l für ©rootfontein

oon Outjo mitkommen! '^luf 53 riefe unb Seitungen — eö foüen

5tt)ei ^oftfäcfe fein — gilt eö alfo nocf) jwei ^agc tt)arten; amt-

lidje 9Zac^rid)ten uom Kriege ^aben bereite bie 93oten mitge=

gebrad)t. ®aö Q^ätfel, tt)eö^alb SSJ^ajor ü. ^ftorff tro$ feiner

^Inmelbung hi^ ^eute tt)eber Otaüi noc^ ©rootfontein erreicht

^at, Ibft ftc^ alfo ba^in, t>a^ er am 25. Februar am 93crge

Otji^inamaparero, ca. 60 km norböftlic^ öon Omaruru, ein

fd)tt>ereö ©efec^t mit Äereroö gel)abt ^at, haß fi6) unentf^ieben

ben ^ag über ^injog, bi^ gegen "iHbenb Hauptmann ^ranJe bie

feinblidjen Sc^ansen erftürmte. ^a\ox ü. (Eftorff teilt ttjeiter mit,

er beabjid)tige je^t nac^ Often ju marfc^ieren; man möge @root=

fontein oon feinen »eränberten ©iöpojitionen bena^ri(^tigen.

©icfe 'iHufflärung erreicht unö alfo faft einen SDZonat nad) bem

©efec^t, tt?ä^renb n?elc^er Seit n)ir t>on Anfang SDZärj an mit

täglid) fteigcnber 6pannung unb 93eunru^igung auf ben „(?nt--

fa^" unb auf i^unbe t)on ben Sreigniffen auf bem ^riegöfc^au--

pla^ gett)artet ^aben. 'Jßieber fc^tt>ere 93erlufte gegen bie Äerero^

bei Ofji^inamaparero, namentlii^ an Offisieren! 0ie *33erlufte

ber Äereroö, ^ei§t eö, feien (brei ^age nac^ bem ^ampf) noc^

nid^t befannt gett)efen. '^Bir lönnen un^ alfo auf eine n?eitere unbe=

ftimmte ^nja^l üon ^artett)oc^en gefaxt machen, biö tvxx bann

tt)0^1 cine^ ^age^ ^ören ttjerben: 3a, unten ift allcö lange !lar,

lebt i^r eigentlich auc^ noc^?

©rootfontein, ben 23. SD^ärj 1904.

•iJllfo ^eute nac^t ftnb bie *2öagen mit ber ^oft angc»

kommen. 6ie reicht nur biö jum 18. ©ejember ah 0eutfd)lanb;

alle^, tüa§ fpäter gekommen ift, ^at man offenbar üon i^atibib

auö nic^t me^r nad) Outjo gefc^idt, fonbern möglic^ernjeife ber

Bagage ber "^ibteilung ü. (fftorff beigefügt, bie ja ^ier^cr herauf

folltc. 3n bem ^alle würben fic^ unfere 93rief= unb Seitung^»

fä(fe alfo ttjo^l auc^ „nac^ Often" bettjegen. ©ie 93uren er=

gälten einiget auß ben neueften 9^ummern ber „6übtt)eft=

afrifanifc^en Scitung", bie fte in Outjo gefc^en ^aben; bort foll

aud) eine 93erluftliftc begannt fein, bie bereite über 200 (!)

9*
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9^amen aufmciff. Leiber f)at ntemanb ben im (Brunbc nidjt fcf)r

fernliegenben ©ebanfen g,Qi)aht, unö a\i6) tt?enigftenö ein paar

Seitungen unb eine ^bfd)rift üon ben befanntgemorbencn 93er--

luffen sufommen 511 laffen.

Q3on aüem, maö feit bem ^uöbrud) beö 5lriege§ au^erf)aI6

beö ^iftriftö ©rootfontein gefd)et)en ift, fennen tt)ir nur bie

gröbften Xlmriffe einiger ©efe^te. 93erfd)iebene Familien üon

benen, bie jc^t auf ©rootfontein fi^en, (;aben naf)e "^Inge^örige,

Q3ertt)anbte, @efc^äftöteili)aber, 'Jreunbe unten im Äererolanb

ober untertt)egö im '^lufftanbögebiet Qii^aht, al§ ba§ SDZorbeu

begann — tro^bem unb tro^ unferer ftetö tt)ieber^olten

93itten um auöfüt)rlic^e 9^ad)ric^t fommt biö^er nie ettt)aö

anberö ju unö, alö in langen Raufen — unb aud) bann nur,

tt)enn mx felbff 93oten ober 'Patrouillen fd)ic!en — einmal ein

paar !nappe ^bf(^riften ber o^ne^in la!onifct)en amtlii^en Äelio--

gramme. S^amentlid) unter unferen ^ifieblern fängt bie allge--

meine 6timmung an fel)r gereift ^u tt>erben. ®ie Ceute l)aben

einen Q3erein 5ur 93ertretung i^rer Sntereffen (^irma „^irtfd)aft--

li^er 93erein ©rootfontein") gegrünbet unb tt)olten ftd) ein

Organ für il;re ^ünfd)e unb Silagen in ber beutfdjen ^Deimat^«

prejfe fud^en!

Äeute frü^ ift iia^ le^te Q3iet) geimpft — eine tüd)tige

Ceiftung: über 2000 QtM t)on oorgeftern nad)mittag an. (^^

n)urbe mit 5bod)brucf gearbeitet, um fo i)iel tt)ie mbglid) bie

6eu(^enanftedung ju fupieren; in 10—12 ^agen tt)irb ftd) ber

Erfolg seigen, ob unb tt)iemel Smpfungen „ange|)en". ^aß
n{d)t ange!)t, ift noc^ auf eine 9^ei^e üon Sauren immunifiert

unb erlranft für bieömal nid>t.

©rootfontein, ben 24. 'zOUvi 1904.

®ie Patrouille ©ro^mann ift t>om Omuramba jurüdgefommen.

93eibe ©iebömerften finb gefunben unb abgefd)offen; 12 Q5ufd)-

leute unb 3 y^ereroö tot, 78 Qtüä ©rof^oiel;, 47 QtM 5l1einmeb

erbeutet, (fin ^eib unb jn^ei untertt)eg^ gefunbene Äereroi^inber

finb gefangen mitgebracht tporben. ®er "Jü^rer t)atte feine

<3d)ulbigfeit getan, traute aber offenbar bem il)m gegebenen 'Jöort

nid)t unb t)at auf bem 9xücfmarfd) bie Gelegenheit, t>a^ er gum

'33iel)treiben lo5gemad)t njurbe, benu^t, um 5U entfliel;en. Habeat
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sibi ! ®ag erbeutete 93ief) ift 5um 5:ei( auf llrupupa mt> 9^eitfaö

gefto^len, cil§ bie Xinru^en begannen, teilö urfprünglid)eö Äerero--

unb 93ufd)mannoie^. 0iefe unfere tt)ieber^olten 6trafra55iaö

werben admä^Iid) bem ©ieböool! brausen ettt)aö "^ngft einjagen.

3m ganjen finb je^t fd)on über swanjig ®iebe brausen „ah'

getrocfnet" worben.

©rootfontein, ben 25. ^D^ärg 1904.

@eftern abenb tarn bie 9)Zutter ber beiben ^inber, bie morgenö

frü^ »on ber OmurambapatrouiUe mitgebrai^t tt)orben tparen,

^ier an. Sie gehörte ju ber smeiten abgefdjoffenen ^erft; eö

ftetlt fid) |)erauö, ta^ ber 9}Zann — Äerero — ein entlaufener

früherer Q3ie^tt)äd)ter üon ©rootfontein ift. 6ie voiU bie 5?inber

tt)ieber^aben: i^r tt)irb bie '^ai)l gefteüt, entiüeber xi)vm 93cann

fo anjugeben, t>a^ er gegriffen n)erben fann, ober bie ^inber in

unfcrer ®malt su laffen. 6ie i)<it t>a^ erfterc Qmäf)lt unb ift

^eute frü^ fortgegangen, um ben "^lufent^att^ort beö 9)^anneö,

mit bem fie üon ber ^erft geflüd)tet war, a(ö bie Itnfrigen an=

ritten, auöjufunbfi^aften. ^Ue, bie nid)t gleich erf^offen würben,

finb einzeln fopfüber auöeinanbergelaufen unb liegen je^t gerftreut

irgenbwo im ^elbe. So foU baß bei ben ioereroö eine allgemeine

Srf^einung fein, ba^ bie 93Zütter i|)re 5tinber oiel me^r lieben

alö i^re 90'iänner. Unb wir muffen (^yempel ftatuieren — eö

|)ilft nic^t^l £eiber! •

©rootfontein, ben 27. '^äv^ 1904.

9}^orgen frül) foHen "^öagen nac^ ber 90'^ifftonöftation @aub
ge^en, um ben bortigen 9)^aiö, fatlö er nod^ nicl)t gefto^len ober

öon ben Äeufd^recfen gefreffen ift, abguernten. 3c^ proponiertc

^ergbireftor ©at^mann, mitzureiten, um fic^ bie ^ierfpuren im

©eftein anjufe^en, bie wir feinerjeit bort gefunben Ratten, unb

fein fad)männifd)'geologifd)eö Urteil über bie Sa(i)e abzugeben.

6ie intercfjiert il)n, unb fo wollen wir benn beibe mit; au^erbem

9)Ziffionar Krämer unb SO^iffionööfonom ©etering. ^ud) So^anne^

5^rüger tt)ill nac!^ feinem unb feiner Ceute ©arten feigen. 93iö

©aub finb an 40 km; wir werben wo^l erft ©ienötag in ber

^rübe ankommen.

Äeute ift ^almfonntag! 3u Äaufe fängt li^t tangfam ber

•Jrü^ling ju erwadjen an; wir ge^en in ben Äerbft. ®ie ©eor--



134

ginen im ©arten [te^cn in i^rer fd)önffen ^rac^f; bic "Jöeinftöcfc

verlieren i^r hüvv geworbene^ Caub oon ^ag 5U ^ag me^r; bie

bieöjä^rigen triebe ber Q^ijinuö^ unb ^ei^bornbäume i)ov ber

6tation n?erben ^art unb ^oljig, inib getegentlid) fegt \6)o\x ein

^irbettt)inb eine freifenbe 6äule t>on 6(aub, trodenen blättern

unb ©raö^almen t»om 93ufd) t)er über ben großen Äof : baö Canb

beginnt feine ^eud)tig!eit »on ber 9^egenperiobe ^er aümä^tic^ su

verlieren. "^Ilö \d) na^ ©rootfontein fam (SDZitte 9Zot)embcr) n?ar

nod) ^rorfenjeit, ^ufd) unb ^alb faft blatttoö, baö ©raö f)0(^

unb gelb, ber '^la\§ nod) nic^t gepflanst — je^t iff bie (^rnte

t)or ber ^ür, unb bie gro^e ^lä6)^ im Offen, über bie ber '^lid

tagtäg(i(^ n^ä^renb ber ^a6)i com ^urm auö gefd)tt)eift ift, n>irb

tpieber tt)ie bamatö gelb unb gelber. 'EÜZerfwürbig, tt)ie biefe llm=

fe^rung ber 3al)reö5eiten ^a^ »on ber Äeimat t)er gett)ot)nte

^mpfinben für bie großen ^eftc irritiert: fo xvav c^ gu <2Bei^--

nai^ten, alö bie tt>arme, btül)enbe Sommernacht »on brausen ^er

um i>m brennenben (^t;riftbaum tt)e^te, unb fo ift eö auc^ je^t, tt)o

man fic^ beim ^rodenn^erben ber 93egetation faum in bie 93or»

fteÜung finben fann, ba^ Oftern, unfer ^eft be^ "t^rü^lingö^

ern?ad)enö, »or ber ^üre ftel)t.

©rootfontein, ben 30. 9}Zär5 1904.

Q3on @aub 5urücf. 0ie '3}Zaiöernte ift bort burc^weg illu=

forifc^ — alle gelber unb ©arten finb auögeplünbert, unb tva^

nid)t gefto^len tt)urbe, ^aben bie Äeufc^recfen gefreffen. SOZillionen

üon „'Ju^gängern" tt)immeln in ber ^mgegenb. ^ären 9[)Zenfd)en

auf bem ^la^ gen?efen, fo i)ätu man fie beim erften *2lnmarfd)

teilö t>ernid)ten, teilö ablenfen unb bie Serftörung jum minbeften

einfd)rän!en können. Offenbar ift aber i)a^ meifte f{^on fort=

gewefen, alö bie Äeufd)rerfen erfc^ienen. Sin iöottentott, ber fic^

alö 6pion uml^erjutreiben fc^ien, tt>urbc in einem ^elbe erblicft

unb angerufen; alß ber 9JZann flo^, fd)offen brei t»on 5?rügerö

Ceuten gleid)5eitig. 3tt)ei itugeln in ber lin!en Schulter, eine im

5?opf — er xoav auf bem ^kä tot unb fo leiber nic^tö me^r üon

i^m 5U erfahren. Sngenieur ©at^mann führte unfere Patrouille,

©leic^ nac^ ber 9lnhmft in ©aub ritten tt)ir 5U ber Stelle am
^u^ttjeg t?on ©aub nad) Otjifoto, tt)o f[(^ bie merfmürbigen ^ier=

unb vD^enfd)enfpuren in ben ^elö eingef)auen finben, nac^ benen
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t(^ fc^on früher mit 93oIfmann gcfuc^t ^atu. <5)ie Spuren ftnb

aber nic^t paIäonto(o9if(i^, fonbern ^unftprobuft! ®a^ ent--

fc^eibenbe Argument ift biefeö, i>a^ ftd) 5al)treic^e 6puren nic^t

auf ben Sc^ic^tpcften beö ©efteinö ftnben, fonbern aud) an fotc^en

ebenen Stellen, bie auf fefunbäre '^Beife, burc^ ©rucEwirfungen,

93ern)itterung, 'i^lbfprengung unb bergleid^en entftanben ftnb.

©njelne Spuren tt>eifen bei genauerem Sufe^en auc^ beuttic^ er-

kennbare 3ei(^en auf, ta^ fie burc^ ^uöpicfung entftanben jtnb.

^u^erbem fanb \6) ein merfmürbigeö Stürf, ba^ unö tjorigeömat

im ®e5ember entgangen tt)ar: bie "i^lbbilbung eine^ 5tt)eife((ofen

^(u^pferbeö (ca. 15 cm lang), bie in einer ben fc^einbaren Spuren»

einbrücfen fe^r ä^nlii^en ^eife in bie ©efteinöoberpc^e ^inein=

gearbeitet tt)ar. '^nä) eine 9'^ei^e anberer "iynjeic^en tt)ieö noc!^

bei genauerer 93etra^tung snjcifelloö auf fünftlii^en Hrfprung ber

betreffenben 93ertiefungen t)in. 9^ic^t tt>enige Spuren finb aller--

bingö fo oollfommen naturgetreu unb forrefponbieren fo gut mit

ber urfprünglic^en Lagerung ber Sc^ic^ten, ta^, tt)enn biefe allein

ejiftierten, faum ein SD^enfd) auf ben @eban!en fäme, l)ier ein

'probuft menfd)lid)er "i^rbeit ju erbtiden.

'2ßenn nun bie ©auber <5u^fpuren nic|t natürlid) entftanben,

fonbern fünftlid) ftnb, bann ergebt fic^ bie ^ragc, »er fte in ben

^elö am *5u^tt?eg üon @aub nac^ Öfjifoto eingetieft i)at'^ <2)a^

erfte, tvoxan man benft, jtnb natürtid^ bie QSufc^mann^jeic^nungen,

bie fid) an oielen Orten Sübafrifaö finben, gemö^nlid) an <c^el^»

ttjänben unb meift an einfamen, gegen bie unmittelbare ^irfung

beö 9Regenö gefd)ü^ten Stellen, ©iefe Seic^nungen jtnb aber, im

llnterfcf)ieb t)on ben ^ier-- unb 9?cenfc^enfpuren üon @aub, nic^t

in^ ©eftein vertieft, fonbern mit allerlei "JiJrbftoffen aufgemalt

unb ftellen, oft in fe^r c^arafteriftifc^er "iHrt unb 93eobacI)tung,

^iere unb SD^enfc^en in 9^u^e ober ^ätigfeit bar. €ö ift meinet

^iffenö fein ^a\i begannt, t>a^ jemanb heutigen ^ageö bie ^ufc^»

leute bei Äerftellung einer fold)en Sei^nung beobaci^tet \)ätU,

aber bie bargeftellten Objekte ttJte bie 93ergänglicl)!eit ber ^ed)ni(

laffen in »ielen "fällen feinen 3n?eifel, ha^ bie Sachen jum ^eil

jebenfallö ganj jung ftnb. Äier bei @aub mu^ \>a^ ©egenteil ber

*5all fein. Sinjelne ber Spuren jtnb mit ber Seit burc^ bie <5ü^c

berer, bie auf ber ^ai^ barüber gingen, fd)on faft biö 5ur lln»
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fcnnt(ic^!ett abgefd)nffen, unb trenn man bebenff, ba^ nacftc

€ingeborenenfü^e bei einem t;eute jebenfall^ gan5 minimalen

^erfe^r in einem an ber Oberpc^e \d)v garten ©eftein baö

juwege gebrad)t ^aben, fo mu^ man oI)ne n^eitere^ ein fe^r ^ol;eö,

»iete Sa^r^unberfe betragenbeö '^lUv biefer "i^lrbeifen annehmen.

®a5u fommt, ha^ fie alö menfd)(id)eö ^ätigfeitöprobuft unbenfbar

ftnb o^ne ^nwenbung metallener, am et)eften eiferner 'Jöer^jeugc,

tt)aö ftc^ mit bem ^ulturftanb berjenigen Eingeborenen, bic öor

bem (Einbringen ber Ooambo^ unb Äerero^ im Canbe tt)o|)nten,

ber ^ufc^männer unb 93ergbamaraö, nid)t vereinigen lä^t, benn

biefe l^aben t>a§ SDZetall erft burc^ bie (Europäer unb bie erobernben

93antuftämme fennen gelernt; bie '^lermeren beji^en ^eute noc^

fein Stü(fd)en baoon, nid)t einmal ju ^feilfpi^en u. bgl. t)er--

arbeitet. 93on allen f)cutigen 93ett)o^nern ©übmeftafrifaö ((Ein=

geborenen natürlich) ift überhaupt fein 6tamm imftanbe, mit

ober o^nc eiferne QBerfjeuge ^ttvaß 'i2le^nli(i)eö ju leiften. 93iel=

lei(^t Reifen alfo biefe S|)uren einmal nod^ ba5u, bie biöfier un=

gelbfte *5rage nac^ ber Urbeoölferung 6übafrifa^ ber ^eant»

n?ortung einen Sd)ritt nä^erjubringen, tt)enn einmal jemanb in

ber Sage ift, bem merfwürbigen ^la^ tt)ie feiner näheren unb

weiteren Umgebung eine einge^enbere ®urc^forfd)ung angebei^en

5u laffen. ^ir maren leiber aud) bieömat nid)t in ber Cage baju,

benn unfer 93efe^l lautete beftimmt ba^in, am '?D^itttt)od) t)or=

mittag tt>ieber in (Srootfontein jurüd ju fein.

(Srootfontein, ben 31. '-Oläx^ 1904.

(Heftern abenb lieferten (Eingeborene t?on Farmer '^oolmann»

•iHbafobib jnjei Äereroö ah, bie fic auf ber 't^arm gefangen ge=

nommen Ratten. <S>ie beiben famen offenbar »on "SBaterberg unb

trieben eine untern?egö gefto^lene, üon (Srootfontein entlaufene

^u^ oor fic^ ^er; alö fie fid) "^Ibafobib näherten, in ber SQZeinung,

cö fei niemanb bort, tt)urben fie t)on '^oolmannö beuten bemerkt

unb feftgenommen. ioier ftellte fid) ^erauö, ha^ ber eine t)on

beiben frül)er öfter alö "^Irbeiter auf ©rootfontcin befd^äftigt ge--

tt>efen wax. Klient '2lnfd)ein nac^ finb eö Spione t)ou 'Jöaterberg.

®ie ^bafobiber ^aben eine gute (Selbbelo^nung für i^ren "Jang

erhalten; leiber finb bie beiben 5^erlö total »erftodt unb fi^einen
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mcf)tö auöfagcn 5U tt)cllen. 'i21uf atleö befragen immer nur bie

ffereott)pe '^Intmort: QfBei^ md)t! (fö ttJtrb tt)o{)I nirf)tö übrig

bleiben, alö fie tt)egen 93ie^biebffa{)Iö unb 6pionage erfd)ie^en 5U

(äffen. 'SD^ilbe unb '2}iitieib wären ^ier, tt?ie in ^frifa leiber md)t

nur im Kriege, fonbern oft genug aud) im ^rieben, fein Q3erbienff,

fonbern ein fc^Iimmeö llnred)t gegen alle biejenigen, bie baburd)

in Q6)a\>in unb lln()eil gerieten. 93on feiten ber (Eingeborenen

würbe unö fid)er nid)t i)a§ tt)al)re SD^otio, fonbern 'Jurc^t unter^

gelegt werben. 3u begreifen, ba^ wir jemanben, ber in einer

QBeifc gefaxt iff wie bie beiben gefangenen Äereroö, auö einem

anberen alß biefem ©runbe am Ceben laffen könnten, gel)t

fd)led)terbings über ben ioorijont eineö (Eingeborenen — bie "folgen

ber <5^rvä6^t mag fid) bemnad) jeber felbff ausmalen. ®a^ bie

Äereroö burd) unfere biöl)erige ^olitif 5U bem (glauben gebrad)t

unb babei ert;alten worben finb, fie feien im (Srunbe bie 6tär!eren,

unb unfer Q3erl;alten gegen fie nid)tö alö ein ^luöflu^ ber ^Z'

forgniö oor biefer il;rer 6tärfe, t>a§ ift ja i)aß eigentlid;e (Srunb=

motiü 5U ber ganzen (Erhebung gegen bie beutfd^e Äerrfd)aft ge--

wefen. ©iefer einen prinzipiellen llrfac^e gegenüber fpielen fowo^l

ta^ ioänblertum al^ aud) bie ßanbüerfäufe unb ber Q^eferoatöptan

eine untergeorbnete Quölle. 9)Zilbe je^t, wo ber 5?rieg i>a ift,

l^ie^e alfo nur im kleinen ben Hauptfehler wieber^olen, ber im

großen i>a§ ganje Unheil »erfd^ulbet i)at

(grootfontein, ben 1. ^pril 1904.

Äeute — (Srünbonnerötag — , wä|)renb wir beim '^ittageffen

ft^en, erfc^eint ber ioottentottenpoli^ift 3ofapl)at unb überreid)t

Q3olfmann ein gro^eö 5^ut>ert: €in 93ote üon Outjo i)at e^

eben gebraut! ®er 3n^alt befc^äftigt unö aufö lebl)aftefte

:

enthält er bod) in furjer 6fi§5e ben t>om Hauptquartier ^ur

9^icbcrwerfung ber Hereroö gefaxten ^lan. <£>ana(^ ift eine

Hauptabteilung unter Oberft l^eutwein bei Ofa^anbja formiert

unb eine Oftabteilung unter 9DZa|or ü. (Slafenapp, bie anfdjeinenb

»on ©obabig ^er operieren foll. ®er ^einb ftel)t in ben Önjati»

bergen unweit ÖHa^anbja; bie "Abteilung t>. (Efforff rüdt üon

'Jöeften, t)om ^'tjogebirge ^er, gleii^fallö auf 0!a^anbj;a ju. •Ein-

fang ^pril folt bort angegriffen werben: offenbar in gleid)§eitigem.
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fonjentrifc^em Sufammenwirfen aller brei "iHbteitungen auf bic

Stellung ber Äereroö in ben Onjatibergen. ®ie iff freilief) fel)r

auögebe^nt — tuenn bie (Jinfeffelung gelingen foll, mü^te eö be=

fonberö glücflid) juge^en! Q3olfmann feinerfeitö foll ben großen

Omuramba „fperren". '2Bie tia^ bei unferen traurigen '^ferbe-

t)ert)ältniffen anzufangen iff, tpäre allerbingö fd)tt)er su beantworten,

jumal in biefer 6terbe5eit, wo nur bie feinerjeit t)on Gtaböarjt

^u^n gegen Sterbe geimpften (Säule juDerläfftg finb. 30 biö

40 9\ojtnanten machen fo jiemlid) ba^ ^eu^erfte auö, wa§ an

!riegöbraud)barem ^ferbemateriat auörüden !ann. 93iel me^r al^

ein 93eobad)tungöpoften — ^trva in ber ©egenb t>on Öioblenj, tt)o

id) mit Äeimfoet^ bamalö auö bem großen Ömuramba in ben

üon Omambonbe einbog — tt>irb auö ber gett)ünf(^ten „Sperre"

bal)er tt)o^l nid)t ujerben !önnen.

©rootfontein, ben 3. ^prit 1904.

Ofterfonntag! ^aä) längerem planen unb ^rtt?ägen ift

nun auf morgen befinitiü bie *2Ibfenbung einer '2öagcn!olonnc

unter 93ebedung nad^ Outjo beftimmt tt)orben. (?ö fe^lt an fo

»ielem, namentlic!^ aber ift Äafer fo fnapp geworben, ha^ ein

Srfa^ ber 93eftänbe nid)t me^r ^inauögefd)oben werben fann.

93olfmann wollte bie 'JDagen eigentlid) fc^on eine '^Öoc^e frü|>er

fd)iden, aber bie Cungenfeudjeimpfung nötigte unö, abzuwarten,

ob jtd) nidjt 5?ran!l)eitöerfd)einungen bei einzelnen Vieren, bie bann

t»on ber 93erwenbung alö ^agengefpann auögefc^loffen werben

mußten, geigen würben, (fö fc^eint nun aber, tia^ in ber ^at

burc^ bic rafd)e Smpfung ber ganze gro^e 9^inberbeftanb auf

©rootfontein öor ber Seuche h^wa^vt geblieben ift. ©eftern finb

bie 9d)fen, bie na6) Outjo ge^en foUen, auögefud)t worben, unb

jebeö 5ier, baß irgenbeiner Sd)wellung am Schwanz (ber Smpf»

ftelle für Cungenfeudbefc^u^) t)erbäd)tig erfdjeinen konnte, ift auö»

gemerzt, fo i>a^ unö menfd)lid)er Q3orauöftd)t nac^ mit ben Oc^fen

unterwegs nid)tö paffieren wirb.

9^o^arzt Äörauf foll bie 5^olonne fül;ren: nac^ Outjo unb,

wenn bort ba§ ©ewünfcl)te nid)t zu 1)ahzn ift, nac^ 5?aribib. <5)er

ganze 3ug umfaßt fieben ^agen, meine 5larre unb für alle

•Jäüe no(!^ eine, gleid)fall^ mit Öd)fen befpannte, leid)te ^ferbe=

!arrc. ^n 95ebedung fmb in^gefamt 25 ©ewe^re üorgefe^en —
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meift 93uren unb 5?negöfrcttt)illige, nur einige Gruppier, unter

i(;nen ber braue llnterofftsier <2öeber t>on Ötaöi. 6olangc xd)

m\6) au6) nad) ber ^Befreiung an§ ber ©rootfonteiner Hntätigfeit

gefeint i)abi — je^f, tt)o fte nun mit einem ^laU tatfäc^lic^ be-

»orffe^t, tt)irb mir balb me^mütig umö Äerj — batb fann ic^'^

überhaupt nod) nic^t re(^t glauben!

ioeute mittag gab eö §um *2Ibfd)ieb auö 93oI!mannö aümä^li(^

auc^ kleiner n^erbenben 93orräten gtt)ei eble SQZarfen unb eine

^tafc^e e^ttl

Otabi, ben 6. "iHprit 1904.

So liegt nun ©rootfontein tt?irflid) hinter mir! 93orgeftern

naii^mittag um »ier Ui)v üerabfc^iebeten tt?ir beibe, Äörauf unb id),

unö auf bem großen Äof x>ox ber njefflic^en Snnenfc^anje t)on ben

Surücfbleibenben. Äetmfoet^ fnipfte unö nod) gu guter 2e^t in üoUer

"Sluörüftung ab, ju ^ferbe mit @ett)e^r unb Patronengurt unb

in friegömä^iger Haltung. ®ann ging eö im Sd)ritt tt)efttt)ärtö

auö bem 9'^a^on ber ^efeftigungen, in benen ic^ über je^n

9Boc^en gelebt i)atu, ^inauö. '^m 6c^ut^auö beim Äauptbur^--

gang burd) baß Stai^etbra^tgitter fa^en tt)ir unö noc!^ einmal um
unb gemährten bie 5um Ceben?oi^l njinfenben ^afc^entüc^er ber

^amen an ber großen Sdjanje neben bem ^rot»iantfd)uppen,

bann na^m m\§ ber biegte ^ufc^ auf. ^uf ber ^lä(^e oor

•Slbafobib tt)urbe auögefpannt, biö ber SD^onb aufging, unb bann gleid)

ttjeitergetredt h\§ l)inter '^aüianöfontein, wo id) am 16. Sanuar

bei meinem legten Q3erfuc^, ©rootfontein noc^ »or ^uöbrud^ beö

•Slufftanbeö su »ertaffen, ben alten ®ett)et getroffen i)atU. Äeutc

gegen 9}^ittag ftnb tt)ir programmäßig l)ier angekommen unb tt)olien

bie erfte größere 9^aft biß eine 6tunbe t>or Sonnenuntergang

machen. Station^-- unb ^ompagnie^auö fte^en noc^, aber aüeö

»ertt)üftet unb geplünbert. 9[)^er!tt)ürbigertt)eife finb baö ®ati)'

mannfd)e ^laüier unb ein 5ierli(f)eö Sd)ränf(^en mit ^eingläfern

inmitten ber allgemeinen 93ertt)üftung faff unoerle^t geblieben. (Sin

mufifalifc^er 5^riegöfreitt)itliger »erfu^te gleich einige flotte 5öne

auf bem Snftrument, alö -öörauf, ber ben '^ufd) um bie Station

etnjaö refognoöjiert \)atu, ^ereinfam imb er§ä^lte, er fei mit ber

Spi^e unferer *patrouille im 93ufd) §n)ei Äereroö begegnet, bie

auf "i^nruf juerft ftanben, bann aber plö^lid) ausreißen ttJoUten.
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®rei 6d)üffe fnallteu (;interf)er, imb bic beiben 5?ev(e lagen im

•^euer. QOßenn fie ent!ommen roären, l)ätUn fic natürlid) nid)tö

eiligere^ 511 tun Qci)aht, alö nad) Ötjenga ju rennen, mo fid)ev

bewaffnete finb, bie unö bann auf bem '^eitermarfd) nad) Otain

einen Äinter^alt gelegt I)ättcn. ®ie beiben i^unbfd)after toaren

nur mit S^xvv\§ benjaffnet geivefen. ©er eine trug eine llmpnge=

tafd)e, anß bev eö entfet3tid) ^ert>orftanf: 9\efte eineö gefod)ten

^uf)neö. „®ag wirb tt)o(;l ber (e^te 9DZof)ifaner oon ^rau @atl;--

maim^ imb meinen gurüdgelaffenen .sbü^nern gewefen fein", fagte

Hnterofft5ier QBeber meland)olifc^. 3n bem "i^lugenblid fam ein

9\eiter unb hxaQi:)U <xn^ bem ©at^mannfd)en Äüt;nerftaü ein offen--

bar ganj frifd) gelegte^ (JÜ 6oUte ^ier nod) einiget ©efiügel

im ^ufd) umlperirren unb 5um £egen an bie gett)ot)nte (Btätt^

fommen?

3d) ^abc mir ctwa^ bie Äererowerft befe^en. ©ort ftanbcn

^ifd)e unb (otü^k, bie anß htn Käufern ber 'Sßei^en fortge--

fc^Ieppt waren. Offenbar ^aben bie Ferren ioereroö fpa^eö^atber

ctwaö auf wei^e SO^anier leben woUen, ^nß einem großen

@efd)irrfd)raniE finb alte ^affergläfer unb Öbertaffen geraubt,

bie feinen ^eingläfer unb bie llntertaffen finb fte^engebliebcn,

bamit l)abett bie Sc^warjen nid)ti? anjufangen gewußt. 3m
Q3orratöraum beö i^ompagniegebäubeö war alleö geplünbert unb

5ufammengefd)lagen; unberührt ftanben nur bie Sd)Wefelfäurc--

baüonö unb eine Stifte mit einigen ©u^enb S^läfd)d)en ^orcefter--

faucc. ^ir nahmen fie alö gute ^rife jur ^ürje unferer

gegenwärtigen unb aller jufünftigen 9\eiö= unb ^ornebbeefmat)(*

geiten mit. 3u 9)^ittag a^en wir brausen auf bem großen

9?afenpla^ oor bem 5^om))agnie()auö. '21lleö ift fo ftiU unb

fonnig wie im tiefften ^-rieben, '^wß bem großen Queübaffin

fliegt ber rafc^e 93ad) ju ben ©arten hinunter, ber abgel)auene

*5eigenbaumaft, ber alö ^egweifer|>fal)l mitten auf bem ^la^

ffe^t, l;at in biefer Q^egenjeit nod) me^r Steige getrieben atö im

»origen 3a^r; bie ^egetafel ift heruntergefallen, alle ©ebäube

fielen äu^erlid) unüerfe^rt ba, aber bie Öebe unb 93erlaffen^eit,

bie tro^ unferer großen QBagenburg unb ber 150 weibenben

£>d)fcn über bem ^lai^ liegt, ift bocl) gan^ unl;eimlid). S^ ift,

alö ob man bmd) ein auögeftorbeneö Canb jögc.
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Öutjo, tm 11. ^Iprit 1904.

©eftern nad)mittag 5 üi)V eingevücft. ^iv finb atfo fef)r

fcf)nell gebogen. *i2Im 8. ^prit lagen tt)ir gur 9^a^t auf ber

^Iäd)e 5tt)if(^en ^iamö unb 9^aibauö; bie Od)fen Ratten na(^

bem "i^luöfpannen jttjci Stunben gefreffen unb maren, fobalb eö

bunfel njurbe, mit langgcfnüpften Q^temen an ben Sodjen feft^

gemacht tt?orben. ®aö ift feftftef)enbe 9^ege( für alle 5?rieg^'

märfdE)e in unftd)eren ©ebieten. 3d) ^atti mit meinem ^agen=

treiber '^etruö bie ^ad;tnummer t)on 12—1 Ui^v nac^tö unb

ging gevabe am öft(id)en ^nbe beö aufgefahrenen "^Bagenparf^

<iuf unb ah, al§ plij^Iid) auf ber Seife gegen Outjo ein lautet

„Äalt" mit ^etruä' rauher, Reiferer 6timme burd) bie ftodftnfferc

9^a(^t fd)allte. ®ie beiben Ot>ambopoftboten> bie mv üor brei

'2Bod)en oon ©rootfontein nad) ^aribib gefdyidt Ratten, n?aren

mit einem fd)tt)eren Qaä üoU 93riefen unb Seitungen auf bem

9^ü(frt)ege unb metbeten fic^ bei unferem ^ad)tfeuer. ^er

6id>er|)eit n^egen laufen fte nad)tö unb liegen tagsüber irgenbU)o

im '^Bufd) oerftedt. 93ol!mann i)atU unferer Patrouille bie (Sr--

laubniö gegeben, fallö tt>ir ben Q3oten begegnen follten, hzn ^oft--

fad 5u öffnen. <5ür mic^ tt)ar leibcr ni(^t oiel babei; befto mc^r

für bie anberen, unb au^erbem bie 9^ummern ber 6übn)eft--

afri^anifd)en Seitung bi^ ^um 8. ^äx^. *2llö meine 6tunbe

^a6)t um tt)ar, ging id) jum 93rieffad unb tarn gerabe baju,

tvk im Sd)utj eineö ^agenö jn^ei !leine ^erjenftümpfe ange--

^ünbet maren unb bie 93rieffd)aften »erteilt tt)urben. "iHlleö laö

eifrig; n)er auf ^twa^ Sntereffanteö ftie^, teilte eö fofort mit.

^eil xd) Uim 93riefe l)atte, na^m id) bie Seitungen unb pli3^lid)

fiel mein 93lid auf ein fett gebrudteö Telegramm unferer „Büt)-

n)eftafri(anifd)en", batiert ^apftabt, ben 29. "Februar: Japaner

l^aben am 24. teilmeife erfolgrei(^ htn (Eingang jum Äafen »on

'^ort "^Irtur blodiert . . . Sapanifd)e flotte bii^^er überall erfolg«

reid) . . . *2llfo 5^rieg jmifi^en 9\u^lanb unb Sapan! 9)Zitten

in unferen kleinen S^olonialfrieg l)inein fällt biefe 9^ad)rid)t oom

^uöbrud) beö großen 5tonfliftö im fernen Öften, von bem je^t

niemanb miffen lann, ob bie politifd)en bellen, bie er aufregt,

md)t fd)lie^lid) um ben Srbball aud) h\§ in^ Äererolanb rollen

unb unfer Sübmeftafrifa mit überfpülen merben! "t^llfo üor fed)^
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^od)eu i)at bie japanifd)c ^(otte "port ^[vtf)uv angegriffen.

'^Baö mag 5tt)ifd)en bamalö unb l;eufe meiter »or ^ovt '^lrtl)ur

unb in bev 9?^anbfd)urei gefd)ef)en fein? '^öenn id) je^t in

0eutfd)lanb märe, fo njürbe ba^ politifct>e Sntereffe für ttn

5?neg in Offaften mid) aüeö anbere t>ergeffen laffen — je^t im

fübtt>eftafrifanifd)en ^ufd) flingt biefe 5?ataffrop{)e nur ganj üon

ferne gebämpften ^oneö an unfer Of)r. llnterofft^ier '^eber

fagtc trocfen: 9^un werben bie 5U Äaufe ftd) ja n)of)( für bie

Japaner mel;r intereffieren a(ö für unö — n?ir finb ja aud) blo^

eine beutfd^e Kolonie!

^m näd)ffen Q3ormittag 9^aff unb '^bfoc^en in 9'laibaug.

9lud) bort aüeö oeröbet. 3m <5rieben )x>ol)nt bort ber 93ufd)=

mannfapitän '•^Iribib. ©er i)atU einmal, alö nominell fd)on bie

beutfd)e 'Jlagge über 6übtt)eftafrifa tt?e^te, einen Q3uren ge=

fangen, bcm tie^ er bie 9^afe burd)fted)en, 50g einen ^flocf burc^,

legte einen Od)fenriemen {)erum unb ritt bann in feiner ^erft

auf bem Hnglü(f(id)en umf)er. S>er ^Ute Übt nod) I)eute im

Canbe. ^ro$ biefer ©efc^ic^te, bie auf jeben <5alt i^ätU genügen

foüen, um "^ribib unerbittlid) fjängen ju laffen, be{)iett ber i^erl

nid)t nur feine Stellung, fonbern tt>urbe aud) in bie 3a^l ber

regelmäßigen ^enfionöempfänger beö ®eutfd)en 9?eid)g unter tim

eingeborenen S^apitänen aufgenommen. 3e^t l)at er ben *2luf-

ftanb natürlid) gleid) mitgemad)t unb lauert immer unferen ^oft=

boten auf, bie 5tt)ifd)en ©rootfontein unb Outjo üer^e^ren.

'^Bieber i)aW id) bebauert, txi^ id) fein ©eologe bin. ©oab,

9'Junab, "^iamö, bie brei ^"Öaffer 5mifd)en Otaoi unb 9'^aibau^,

finb geologifd) befonberö intereffant: teilö weite £ijd)er in ber

5lalffteinbecfe, bie tief in t>aß bunte Sanbfteinfonglomerat ein=

bringen, teilö t)on einer mer!tt>ürbigen 9}^oormaffe erfüllte 93eden

im ^alfftein felbft. 3rt)ifd)en "i^iamö unb Outjo »iele 6tunben

lang l)errlid)e 9.Bollfd)aftt)eibe. 9'iatürlid) 5tompagnielanb. 3n
ber '^at: überlegter, lanbeöfunbiger, fad)öerftänbiger i)ättt man

biefeg befte Stüd üom 9'Jorben nid)t auö bem 9^egierung^lanb

5ugunften ber ©efcllfd)aft t;erauöfd)neiben fönnen. Ceiber! 9hin

ift eö burd) bie ^olitif ber South West African Company ber

93eftebelung entjogen, folange e^ biefen Äerren gefällt. ®ic

@efellfd)aft \)at gewußt, waö fte ftd) bamalö l)ier anweifen ließ.
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llnfcre .^oloniabemaltung (eiber md)t! ^ur§ oor Outjo lagerten

tt)ir über 5D^tttag an ber 933afferffelle ^i)aud)a§ — einem ^öd)ft

merftt)ürbigen Ort. tiefer 'Jelöfeffel in 6anbftein, bie £anbfd)aff

i)at ein ganj un^eimtid)eö 5^f(o^ifd)eö @efid)t. 'iyt^ tt)ir na^
Öutjo einrücften, munberten n)ir un^: ber njeitläufige S^om^lej

liegt auf bem ©runbe einer flad)en, ring^ t>onÄöf)en eingefaßten

6d)üffel, in bie man »on aüen Seiten gebecft |)ineinfd)ießen fann.

'^n 5?rieg ^aben bie (Erbauer offenbar nid)t me^r geba(i)t. Äier

liegen einige fünfzig 9DZann 9DZarineinfanterie, bie erffen neuen
$rup|)en, bie tt)ir ju fel)en bekommen, ©ut fte^t eö nid)t mit

i|)nen, faft bie ioälfte ift ma(aria!ranf unb im Cajarett. Äeutc

frü^ ift einer uon ben armen beuten gefforben. Hauptmann
5?(iefot^, ber feinen red)ten QIrm t»on ber 93ertt)unbung bei Olfam

janbc ^er nod) nid)t braud^en fann, f)ielt eine njarme, fc^lid)te

©rabrebe. StvUf Seefolbaten erliefen bem toten 5lameraben bie

le^te S^re. 3d) mar erftaunt, ta^ ©riffe unb Salt»en fo un=

g(aublid) fd)led)t Happten, unb erfuhr bann, iia^ ein großer ^eit

ber Ceutc nod) 9^e!ruten öom vorigen ioerbft jtnb. SDZanc^e t)on

i^nen foUen nod) nie fd^arf gefd)offen i)ahm ai§ fie nac^ Qixh-

ttjeftafrüa eingefc^ifft tt)urben. €)a l)ätU man fte ja ebenfogut

mit ^nü^peln auörüften fönnen.

5DZorgen mittag mirb tt)eitergetredt. Hauptmann ^(iefot^

ge^t mit hinunter, er muß nad) <5)eutfc^lanb, um feine ^unbc
5U furieren. '^aä) 9}^onaten fe^e ic^ sum erften SDZale tt)ieber

einen ^rjt, Dr. ^iburtiuö t»om 6eebataiüon. ^r ge^t mit unÄ

nad) ^aribib.

Omaruru, ben 19. ^prit 1904.

•23on Outjo am 12. nachmittags mit lieber, im Od^fenmagen

liegenb, aufgebrochen, SO^alaria. 5laum ift ber ©oftor t>a, fo

fe^lt einem natürlich gleich ettt)aö. ®ann jnjei fe|)r ungemütliche

^age. 9Zur mü^fam baätt)ifcl)en auf bie ^orfifte gevettert, um
ben fortlaufenben Heberblid über ben ß^arafter ber Canbfc^aft,

über i^ren tt)irtfci^aftlic^en ^ert, über *2Beg, 95oben, '^ufc^,

@raö, ^eibe uftt). nic^t gu verlieren, ©ing rec!^t notbürftig.

Z^ ^abt feit J^äv^ d^ininprop^plaje geübt. Dr. ^iburtiuS

meint, o^ne ba^ i)ätU eö m\6) je^t tt)o^l fc^limmer gepadt. *2Im

12. abenbö beijvpallafontein. 3cl) fonnte gerabe noc^ auö bem
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^agen !ned)en unb mir ha^ leere <5ö»'mf)auö befe(;en. ©eptünbert

ti>av md)tö, benn ^ier tvo^nten ^uren, unb beuen ^aben i)ii

Äereroö überhaupt mä)tß getan. *2lm näd)ften 9i)Zorgen famen

tt)ir an einer 6telle t>orbei, wo allerlei krümmer itwa^ abfeit^

üom "^öege lagen. Äier tt)ar am 24. Sanuar ber "Jarmer ^eter

etmorbet unb feine ^agen auögeplünbert n^orben. *5)aö llnan--

genef)mfte bei bem "SDZalariaanfall tt)ar haß fortioä^renbc ^red)en;

man mvh ganj fd)tapp baüon. 9?Ze(and)o(ifd) ta6)U id) baran,

n)ie fid) bie ^reunbe in ©rootfoutein je^t n)ol;t an ben ^Bürffen,

Sigarren unb Seitungen beleftierten, bie id) i{)nen t>on Outjo ge--

fd)idt ^abe. '^Im meiffen tt)ol)I an ben Seitungen! ^ei ^alla=

fontein beginnt ber ^ejirf Omaruru, ^ranfeö 9veic^. "Jranfe

i^at, n)ie man je^t erfä{)rt, nod) auf bem 9\üdmarfd) bi^ bid?t

t)or Omaruru nid)t glauben tt)OÜen, hü^ ber 5^a))itän SO?id)ae(

Xton Omaruru auf i^n n?ürbe fd)ic^en laffen. (frff a(ö bie

5^ugeln ber .^ereroö um i^n pfiffen, mu^te er fid) baüon über*

geugen, ha^ eö n?irf(ic^ auc^ i|)m galt. '2Im 14. paffierten tt?ir

t>m Äeliograpf)enberg t)on (Stancno. ®er llnteroffiäier fi^idte

bie legten Äeliogramme t)inunter; nid)^ ^ic^tigeö, nur tt)ieber

einige 93er»ol(ftänbigungen ber in Outjo au^l)üngenben 2ifte ber

(i'rmorbeten iinh ©efaüenen. llnö ©rootfonteinern ift immer

noc^ gan§ mvv im 5?opf, loenn mv baran benfen, ha^ aüe bie

Ceute, bie man gekannt i)at, bie man »or njenigen 9}Zonaten nod)

gefunb unb frifd) in il;rer "^Irbeit faf), iet3t irgenbtt>o im 93ufc^

mit gertrümmertem 6d)äbet alö üon ben .SDpänen abgenagte

Sfeleftc umherliegen. ^Im 15. abenbö tredten tt)ir bei ber jtpeiten

Äeliograpl)enftation Ofott)a!u)atjitt)i »orbei. ®ie Station fd^idte

5n)ei Äeliogrammabfci^riften |)inunter; eine <5)epefd)e rvav üor-

mittag^ nac^ Outjo burd)gegangen, bie anbere traf gerabe ein,

aiß unfere itolonne in Sid^t tarn. ®ie 9tad)ric^ten tt)aren

n>i(^tig unb ernft; i)a'\i fic aud) ermutigenb tt)aren, konnte man
nid)t bet)aupten : fd)n?ere Q3erlufte ber Oftabteilung bei Ofabarui,

m(^t tt)eit oon Ooifoforero am 2. 'i^lpril, unb ein crfreulid)er,

aber offenbar nid)t burd)fd)lagenbcr unb mit ftarfen Opfern be--

5at)lter Srfolg beö ©ouoerneurö bei Onganjira in h^n Onjati--

bergen. <S>abei ift an6) mein alter 9xeifegefä^rte t>. ^*rffa ge-

fallen! . . . Äier in Omaruru ift noc^ ein trauriger 9^ad)trag
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5U jenen beiben Äetiogrammen gekommen. ®em ©efec^t öon

Ota\)axm am 2. "^Ipril ift bereite am 13. '^ärj ein Sufammcn«

ffo^ 5tt)ifc^en ter Kolonne ü. ©lafenapp unb ben ^jetjo-Äereroö

bei Öüifoforero vorangegangen. ©efaUen finb üon unS 7 Offi=

§iere, 11 llnteroffisiere, 6 ^^Zannf^aften, ba§u founbfooicl 93er=

tt)unbete. ^ot finb Hauptmann t>. ^ranQoiö, Oberleutnante

(?ggerö unb Stempel, Leutnant ^^ieömet)er, 05iobef, 93enbij,

9}carinearjt Dr. Q3elten. '2l(fo aud) ^rangoiö unb Sggerö fmb

nic^t me^r, bie beiben 'i^IIteffen unter unferen „alten" '^frifanern!

SO^it 9?eferenbar t>. (frffa, Canbmeffer ^^ieömeper unb 9^egierungö-

baumeifter 93enbi5, bie alle al^ Offiziere eingesogen unb gefallen

finb, bin id) im 'Sluguft vorigen 3a^ree üon Hamburg abgefahren,

^ucl) SoUamtöafftftent 9'^örr, ber alö 9^eferoeleutnant bei Ofa^arui

gefallen ift, tt)ar mit auf bem (frnft^örmann. t>.(^rffan?ar imO!tober

mit un^ auf ber ^armtour im ^inb^ufer ^Scjirf, ein feiner unb

liebenött)ürbiger S[)Zenfc^. ^r had}tz baran, f\d) im Canbe an5u=

faufen. ^^ieömeper ift alö 9^egierungölanbmeffer nad) *2Ifrifa

gegangen, um feine alte SWutter 5u Äaufe beffer unterftü^en ju

fönnen — ber einzige 6o^n! ^lud) "Jelbnjebel 9)Züller, ber beim

Sntfa^ t»on Omaruru gefallen, unb Steinfurt^, ben bie Äereroö

auf Ofatjongeama bei ©rootfontein erfc^lagen ^aben, ttjaren mit

auf bem (Jrnft. ®aö finb allein bie auö ben legten ©efec^ten,

bie man nä|)er gekannt \)at, unb nun baju nod) bie lange 9?ei^e

berer, bie für unö nur 9^amen geblieben fmb, bie aber alle i^re

hieben, i^re ^reunbe unb Q3ertt)anbten ju Äaufe Ratten!

Omaruru ftebt tro^ ber ^Belagerung unb ber garten 5^ämpfe

im Sanuar unb "Februar jiemlid) unberührt auö. ^ir ^aben

^ier Hauptmann Äering t?om 6eebataillon getroffen; er tt)ill mit

einem ^elbgefc^ü^ unb 20 9}Zann, einem Leutnant unb einem

^lr§t na(^ Outjo, um ^ü^lung mit ©rootfontein ju nehmen,

'^ßir afen ^eute alle jufammen in ber alten ^efte von Omaruru,

t)or ber unfere gro^e oon ©rootfontein unb Outjo mitgebrachte

Wagenburg aufgefaf)ren ift. Seber mu^te fiö) (S^jeug, ^rinf=

bec^er ufro. mitbringen, ^i ejiftierten nur ^le(^telter unb ent--

fpred)enbe "Seftede; unfere "^Insüge fa^en auö, t>a^ man unö im

©runen^alb o^ne njeitereö für 'SJegelagerer |)alten würbe, allc^ ift

unrafiert, mit Stoppeln ober tt)ilben i^riegöbärten ; bie Si^»
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gelegen^eit \]t ^icr eine 5er6rod^cnc 93anf, bort ein ^a^ ober ein

ttjacfeliger ^elbffu^l. '^enü: Äammelfleifc^, SQZaffaroni, €rb^=

tt)urft, 9DZifeb ^icf(e^, 9}^ofeI unb ^ogna!, t>iel, öiel ^ognaf!

^arin fd^einen bic neuen ^nfömmlinge tt)omö9licf) nod) me^r su

leiften atö bie älteften '2lfri!aner. ^(ö Omaruru beim ^uöbruc^

beö "t^ufffanbeö in 93e(agerung^5uftanb erftärt tt>urbe, (ie^ 6tabö»

ax^t 5^u^n auö ben 6toreö auf bem ^la^ allen öor^anbenen

*2li!o^ol nac^ ber alten Station bringen, um i^n für ben "Jall

einer ^lünberung ben .^ereroö ju entjie^en. Später mu^te bie

alte Station geräumt unb bie Q3erteibigung auf bie neue ^aferne

!onjentriert tt)erben. 93or bem ^bjug auö ber Station lie^ 5^u^n

alle Sd^napö', ^ogna!-- unb ^einfiften auf einen kaufen ^u--

fammentragen unb mit ^utt»er in bie Cuft fprengen. Einige

Giften follen bamalö burd) bie @ett)att ber (fjplofion mit teiltt)eife

unoerfe^rtem 3nt)alt aufö ®ac^ ber Station gefc^leubert unb bort

t)on ben Äerero^ gefunben worben fein. ®er tapfere Staböarjt

ift in Sübn)eft al§ fc^roffer *!2lntialfo^olifer ein Unifum; eö tt)äre

aber gut, fein ^eifpiel mxtti ttxvaß. (iß fi^eint unglaublid) t>iel

'^lfol)ol mit ben Q3erftärfungen mitgekommen gu fein. ®ie Äerren,

bie t>on unten fommen, ^aben bie 9^acl)rid)ten auö bem Often

fc^on länger hinter jid) unb reben nur öon ber Sufunft, waß ge-

f^e^en foll, tt?aö fie njollen unb nid)t tt)ollen; fte fritificren unb

biö!utieren — ic^ bin immer noc^ ^atb hitäuht. *2ßir finb geftern

fpät angekommen unb sollten urfprünglic^ ^eute nadjmittag fort,

\6) bleibe aber bo(^ biö morgen frül;, um mit ben 'iHnjteblern

auöfü^rlic^er ju fpred)en. ®a alleö eingebogen ober friegöfrei=

tt)illig ©ienft tut, fo gibt eö Cö^nung unb 5^oft, aber bie Stim--

mung ift fe^r »erjnjeifelt. 9'iiemanb tt)ill re(^t an bie (ommenbe

^ntfd)äbigung glauben. „@ibt eö nic^tö unb eö mu§ lieber oon

tjorn angefangen njerben, bann lieber tt?o anberö, nid^t me^r ^ier!

könnte ic^ nur fort, id) ginge morgen!" ®aö ift ber l;errfc^enbe

^on ^ier tt)ie in Outjo unb bei bem kleineren ruinierten ^eil ber

Farmer in ©rootfontein. 3d) fann bie Ceute oerfte^en. Sie jinb

5U fi^njer ^ier getroffen, unb gerabe bie fleißigen, ftrebfamen, bie

nun enbli^ nac^ einer 9^ei^e burc^fc^ufteter 3a^re baö 93ilb ber

3u!unft fic^ lichten fa^en. 3^r ^iet)ftanb tt?ud)ö; bie Otamba^n

»erfprac^ ^bfa^ unb "iöerbienft; bie Stagnation it)ar im begriff
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ju fc^njinbcn; baju baö njunberbarc Q^egenja^r — unb nun ifi

atteö ba^in. 3c^ !ann mir aber boc^ nic^t oorffcUen, ba^ bic

9?egicrung bic koloniale (opax\amU\tßpaxoh au6) auf biefen 9^ot=

ftanb auöbe^nen tt)irb, unb ooltenbö ber 9?eic^ötag — tpic könnte

bcr jtc^ bem (finbrucf ber t>on ^ier fommcnben *SericJ^tc cntjic^en.

(ftiro, ben 21. ^prit 1904.

(fin ^ü6fd)cr ^lecf (5rbc, aber auc^ i)m ^aben 9[)Zorb unb

93ertt)üftun9 gekauft, ^m 9?anbe be^ breiten fanberfüüten

9^ioierö mit feiner grünen 93lumenprac^t fte^t ein faubere^

tt>ei^eö Äauö, 93runnen unb ^ränftrog, ba^inter ein großer

©arten mit melen jungen 'iypfetfinenbäumd)en, frif^ angelegte

Qöeinlaubgänge unb 93(umen. Äier n)of)nte ber Kaufmann Sooft;

er tvav ein tt>o|)l^abenber 93ie^beft$er unb i)atti im Äaufe einen flott

ge^enben 6tore mit '^n^f(S)ant, mo jebermann jtt)ifd)en Omaruru
unb ^aribib einfe^rte. *21l^ ber *2lufftanb auöbrad), war er

brausen im "^elb; bort ift er erfc^lagen Sorben. 9^iemanb mei^

tt)o. 6einc '^xan fc^lo^ fid) bem aiß Patrouille nad) Omaruru
reitenben Hnterofftjier Gc^neibeminb an. i^aum eine 93iertel=

ftunbe üor ber ^efte überfielen ^Zi^aelö Ceute ben ^eran=

fommenben 'Jöagen, riffen 6(J)neibett)inb herunter unb ermorbeten

i^n. ^rau Sooft taten fie nict)tö unb liefen fie 5U ^u^ nacf>

Omaruru weitergeben. 3m Sooftfc^en Store rvax ein gro^eö

Äutlager. ©aö 1)ahQn hk Äereroö aud) geplünbert, aber bie

Krempen tvaxtn il)nen ju breit, unb <5)u^enbe runbum abge«

fd)nittener ^il^ftreifen liegen nod) um^er. 3m Äaufe unb brausen

liegt sa^llofeö jerriffeneö unb befc^mu^teö Rapier, alte Sournale,

Scitfc^riften, ^irtfdjaftöbüc^er, '^Briefe, 5?labben unb bergleic^cn.

^nberöttjo ^aben bie Äereroö alle ^ücl)er unb 6d)riften, bie fie

in ben 6toreö fanben, fofort oerbrannt, um i^re Scl)ulben, t>on

benen fie tt)u^ten, t>a^ fte bort irgenbwo aufgefc^rieben ttjaren,

auö ber ^elt ^u fd^affen. 93or^in, n)ä^renb ^liefot^^ 93urf(^e

9D?ittag ^oc^te, famen einige ^agen mit einem alten, je^t alö

Unteroffizier eingebogenen Farmer öorbei. ®er ^ann fagte

an6^ tt)ieber, al^ \d) com ^ieberanfangen nac^ bem Kriege

fprac^: „*2Ic^, ^ieberanfangen! ßntfd^äbigung — gibt'ö ja gar nid)t!

^nb tt)enn'ö eine geben foll, bann wiffen tt>ir fc^on, waö für eine,

10*
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— nein, ^icr^er (önnen je^t anbere fommen! ^enn'ö mit bcm

^ricg, ber ^ö^nung unb ber ^riegöration für unö oorbei ift,

bann t»er!aufe ic^ ha€ 0u^enb Öd)fen, ba^ mir noc^ geblieben

iff, unb gc^c nad) 6übamerifa, t>a fann einer mit taufenb ^avt
unb jttjei gefunben ^rmen noc^ ttvoa^ anfangen." — „'^öenn

tt)ir nic^t entfc^äbigt i:)erben," mifd)te fid) ein anberer ein, „fo

lönnen mv \a gar nic^tö tun, ali fortge{)en. 9'Jod) einmal fo an-

fangen, nod) einmal iaf)re(ang fo leben, n)ie mx eö getan ^aben,

baö bringen tt?ir nic^t mel)r fertig. Cieber in ®eutfd)lanb tt)ieber

'^Irbeit fud;en, aber nur nic^t l)ier, n)0 toir fd)on einmal ttrva^

gel)abt ^aben!" '2lllmäl)lid^ gelang eö mir bod), ben Ceuten

i^ren i?er§n>eifelten ^efjtmiömuö ttrva^ auöjureben. "i^lber ma^

mu9 alleö gefd)e^en, um tt)ir!lid) bie ©runblage für bie 9teu--

beftebelung beö Canbe^ ju f(^affen? "^ßenn ipir nur auf ba^

eine l;offen fönnten, ba^ bie 93eute an Äererooie^ gro^ genug

n)irb, um bie ausgeraubten '52lnfiebler einigermaßen tt)ieber auöju--

ftatten! 'Jranfe unb (Sftorff ^aben bei Omaruru unb bei

Otii()inamaparero V)ortrefflid) gearbeitet unb einige taufenb 9?inber

erbeutet, ba^ gibt fd}on einen Heinen 6tod, aber ju biefen

taufenben muffen nod} 3el)ntaufenbe fommen. QSenn ber iberero

feine 9\inber verliert, fo ift er überhaupt gebrod)en; um bie

-:Öerben ju beden, tt)agt er alleö, njer i^n feft^alten, jum Stampfen

5ipingen, 5U 93oben tt>erfen mill, muß t>erfud)en, bie Serben 5U

faffen unb n)eg5une^men. '^Iber felbft bie Sntfc^äbigungöfrage

ift \a nur eine 93orfrage für bie tt>irflid)e 93ejtebelung. ^ir finb

nun fd?on sn^anjig Sa^re im Canbe, unb maS tt)iffen mv über bie

tvid)tigfte *5rage, bie eö ^ier gibt: über 93erteilung, '^^iefe,

9^ic^tung unb 9^enge ber unterirbifc^en ©emäffer, bie tt>al)r-

fc^einlic^ t>iel reid)er finb als man benft? 9^ic^tS, fo gut n)ic

in^tS. S^ätU man, fagen mx feit ^e^n Sauren, bie SDZittel ju

einer met^obifc^en ®urc^forfd)ung ber 5tolonie gel)abt; mit tüd)'

tigcn unb ben)äf)rfen ^ac^leuten alS unentbehrliche tt)iffenf(^aft=

lic^e ©runblage für ben '^lufbau beS ^efiebelungSmerfeS, bann

lönnte eS \)niU ^ier fc^on ganj anberö auSfe^en, unb tt>er ttjeiß,

ob mx bann ben 'i^lufftanb befommen I)ätten. 3e^t aber ^eißt

eS boppelt: anS ^erf! Sübmeftafrifa je^t noc^ weiter o^ne eine

umfaffenbe unb fpffematifcbe, geologifc^e, meteorologifc^e, ()pbro»
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grap^ifc^e, baö ganjc 2ar\i> in fic^ fd)lte§enbe ®urd)forfc^ung

folonificrcn ju trollen, n>äre eine unt>eranttt)ortIid)c ^or^eit.

^avihib, bcn 22. «aprit 1904.

©eftcrn nachmittag, 5 H^r, tarn ber gro^e ^afferturm bei

ber (^ifenba|)n unb gleich banad) ^aribib felbft in 6i(^t. 3rf)

war mit <5)iftnftöct)ef ^u^n, Dr. ^iburtiu«, "Jarmer ^o^nftebt

tjon ^altenl;aufen (bei Ötjimbingue), ber aud) aiß OSigemac^tmeifter

eingejogen ift, unb einigen beuten oorauögeritten; bie ^agen
foUten am fpäten ^benb naci^fommen. ^l^ bie 6onne eben

untergeben tt)oütc, ftieg ic^ beim Äotel 9^öfemann jenfeitö ber

(fifcnba^nfcbienen »om ^ferbe: bie 9?eife, ju ber ic^ "Einfang

9^oüember üorigen Sa^reö oon Ofa^anbja auögejogen tpar, fie

mar nun mir^i^ 5u (fnbe; ber 'i^lnf^lu^ an t)aß militärifc^ ge=

jt(i^erte ©ebiet, an ^oft, ^elegrap^, ^ifenba^n, an bie 93er=

binbung mit ber '2lu^entt?ett unb bie oor einem |)alben Sa^re

oerlaffene '3D^enfc^f)eit bieöfeitö ber großen ^riegö- unb "^lufftanbö»

einöbe tt)ar mieber erreidjt. "iHuf ber 'poft lagen 93riefe auö ber

Äeimat, ©lüdmünfc^e 5ur "iRettung auö ber in ben erften 'iJluf--

ftanbötagen überftanbenen ©efa^r; ja felbft bie ^ei|)nac^tSfifte,

bie id} t>on ben Äereroö mit ben £ombarbf(^en *5ract)ten bei

Omuraffa genommen glaubte, ftanb frieblid) ^ier in 5?aribib im

3olIfd)uppen. 3^r 3nl)alt würbe fofort mit ^nba(^t in 5?onfum

genommen. QSie Sd)ofolabe fc^mecft, i)atU \6) fcl)on gan^ t)er=

geffen. 3c^ fnabberte ^fefferfuc^en unb geno^ ba^u ba^ 93er=

gnügen, in ein paar Seitungen »om Sanuar ^orte beö 9^acl)ruf^

auf mid) atö ben oermeintlic^ »on ben Äereroö (frmorbeten ju

lefen. (fö ift boc^ nett, wenn man fo bei lebenbigem Ceibe W'

fd)einigt bekommt, waö bie i^eute über ben Totgeglaubten fagen.

(?ine Ö^otia i)at mir befonbereö *23ergnügen gemacht. ®a ^ei^t

eö ungefähr: „wir ^aben jwar baoor gewarnt, biefen Querkopf,

ber fogar einmal ^^eologic ftubiert \)at, nac^ 'iHfrüa ju fc^i(!en,

aber wir muffen benennen, ha^ er perfijnlic^ boc^ ein anftänbiger

Äerl gewefen ift." 3n einem anberen 3eitungöauöf(^nitte fte^t

eine gro^e '3}Zorbögefd)id)te oon einem 6e!tgelagc, t>aß mir ju

(i^ren auf "Jarm Hoffnung gegeben worben fei. ^aran fnüpfen

fi^ bann einige freunbli(i^e 93emerfungen über eine gewiffe "Slrt
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oon 5?oIonifatiott uftt). 60 »irb einem alfo no(^ in jener ^elt

bie ^albe 5?iffe "^ier nachgerechnet, bie ttjir bamalö ju "Jünfen

auf eine 9^eife üon einer ^ocf)e mitnahmen — ober foüten bie

brei ^lafc^en Äenfeü ^rocfen für bie brei ©eburtötage auf

^tarat^at gemeint gen?efen fein?

^benbö fonnte ic^ ßtaböarjt 5lu^n, bem 93erteibiger oon

Omaruru, unb feiner jungen ©attin bie Äanb brücken, ©ie

tapfere tleine "Jrau \)at jict) in Omaruru präi^tig gef)atten. ^m
1. ©ejember \)atu id) mid) bamalö auf ^arm 9teitfaö i)od) oben

im grünen frü^lingöprangenben 9^orben üon ben beiben oerab=

fc^iebet unb l;alb unb i)alh abgemaci)t, ta^ tt)ir unö in einem

93ierte(jat;r im 9^ama(anb in ©ibeon tt?ieberfe^en n>oUten. ^ie
anberö ift t>a€ nun aüeö gefommen. Äu^n ift je^t Leiter beö

ifajarettö in 5^aribib. 93on i^m ^öre id) beftätigt, tt)ie furchtbar

im Often ber ^pp^uö beim SOZarineefpebitionöforpö tt>ütet. (^ö

ift fo fc^Iimm, ba§ bie ^21bteilung bire!t aftionöunfä^ig ift. 9}Zajor

t>. ©lafenapp f)at faft bie ganje Seit 5tt)if(^en ben ©efecl)ten oon

On)ifo!orero unb Ofa^arui an ber "^afferfteüc Onjatu geftanben.

©ort ift ber ^i;p^uö auögebroci)en. <5ü^Iung foll n^ä^renb ber

gansen Seit njeber mit bem "^einbe nod) mit ber Äauptabteitung

beftanben t;aben. 9D^ajor t». (Sftorff \)at auf bem 9!}Zarf(^ üon

Otjit)inamaparero nac^ Ofa^anbja 5tt)ei @efecf)te na^c beim Oma--

tafoberg get)abt unb n)ieberum eine vDtenge 93iet; erbeutet. ®a^
ift ja nortreffüd), auöge§eid)net! 0ie (frbeutung ober 9^id)ter--

bcutung t»on 93ie^ ift ber ftcberfte SDk^ftab bafür, ob ein ©cfect)t

mit Eingeborenen einen tt)irf(id)en Erfolg im afrifanifc^en

6inne bebeutet, iboffentlic^, hoffentlich begreifen aud^ bie

neuen Gruppen unb Offijiere gleid) unferen alten

^Ifrüanern, ^a^ eö in biefem i^rieg auf baö Q3ic^ faft

noc^ me^r ankommt al§ auf bie 9}ZenfcI>en! "^ßenn tt)ir

bie Äerero^ niebern?erfen, eö gel)t aber babei ta^ Q3ie^ verloren,

fo tt>erben tt)ir ben 6ieg ^aben, aber baju nur ein tt)üfteö Canb

^tatt ber enbtid) aufblü^enben Kolonie, bie 3übtt)eftafrifa »or

bem "i^lufftanbe barftellte. 9^ur noc^ einige tt)enige ^riebenöja^re,

bann ptte man auc^ ju Äaufe gemerft, tt>ie eö mit unö üornjärtig

ging. ®ie 93ie^5uc!^t ift ^ier ha^ abfolute ^unbament beö ©an5en
— o^nc 93ie^ ift bie Kolonie nic^t^ alö eine teuere <S>eforation
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für ta^ 9?etc^. 3ebe ^u^, jcbe ^ärfe ber ioerero^, t>k tt}\t

ni^t befommcn, ift ein 93ertuff am Cebenömarf beö Canbc^ —
unb baö um fo rmi)v, a(ö bie Äcrero^ ja bei n?eitem ben größten

5:eit aUtß S^armeme^ö geraubt ^aben.

©a^ Canb um ^aribib ernenne ic^ gar nic^t tpieber. 3m
üorigen 3a^rc, al^ id) gegen (fnbe 6eptember mit ber 93a^n jum

erftenmal ^erauffam, njar ^ier eine beinahe graölofe, mit fpärlic^en

^üfc^en überftreute 9Büffenfteppe, unb ^eute be^nt fx6) ein reic^eö,

unenbtic^eö ^Gßeibefelb. Äier fte^t je^t ©raö auf jttjei Sa^re.

Äeutc frü^, alö \6) in einem guten 93ett im fauberen Äotet=

jimmer aufnjac^te, mu^te id) mic^ lange barauf befinnen, tt)o ic^

eigentli(^ mar, unb ba^ ta^ ^elb-- unb ^riegöleben nun tt)irf(i(^

§u Snbe ift. ©eftern noc^ geftiefelt unb gefpornt, mit »er»

fd>liffenem ^ruppen^ut, 'Patronengurt, @ett)e{)r am Sattel,

fc^mu^ig unb jerfe^t in ^aribib eingeritten — unb ^eute ge^t

man tt)iebcr al^ frieblid^er Sioilift im grauen 9?eifean5ug mit

gepu^ten Stiefeln über bie Strafe, fpeift am TOrtö^auötifdjc,

beftellt ftd) Kaffee unb ^ier unb beja^lt feine SOZa^tseit. ^n
biefen @riff nac^ bem Portemonnaie, tt)enn man gegeffen i)at,

njerbe id) mid) ttjo^l langfam erft tt)ieber gettJö^nen . . . ©eftern

abenb fam mit bem 3ug üon oben ber Q^ec^töanmalt unb "Farmer

^rbmann oon Äariö bei '^Binb^uf burc^. dx reift aU 'Jü^rer

einer 'i^lborbnung ber ^iefigen "Farmer nac^ ^eutf^lanb, um bie

Sntereffen ber ©ef^äbigten t)or ber 9?egierung, bem 9'^eid)gtage

unb ber öffentlichen "SJ^einung ju Äaufe ju vertreten.

ewafopmunb, ben 29. «april 1904.

^aö tt)irb au^ biefem Canbe merben! ©eftern flnb bie

Äerren üon ber "iZlnfieblerbeputation mit bem ^brmannbampfer

nad) ©eutfc^lanb abgefahren, aber bie 9Zad)rid)ten, bie unmittet--

bar üor^er t)on Äaufe famen, ^aben nieberf^metternb gemirft.

^lö ic^ ^ier^er !am, fanb ic^ im „dürften 93iömard" eine gro^e,

lebhaft bebattierenbe 93erfammlung t>or. llnfere Sübweftafrifa«

nifi^e Seitung ^at ein Telegramm oon i^rem berliner 93ertreter

bekommen: ,,9?eic^ötag bett)illigtc ju ©arle^en an ©ef^äbigte fo=

tt)ie 5u Äitfeleiftungen an ^ebürftige auö 'Jlnla^ ber 93erlufte

infolge "Slufftanbeö 5tt)ei 9}Zillionen SDZarf. ^eiterge^enbe ^n»
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träge burc^ "JBibcrftanb Scntrumö, ^rcifmnö, Gojialiften abgelehnt."

<5)aran, ba§ bie 93oI!^t>crtretungen nein fagen ober (finfc^ränfungen

ber 9^egierungöt)orfc^läge t>ornet)men fonnten, l^at i)kx aüerbing^

!aum jemanb gebac^t. "Jßaö bie i^eute fürchteten, war immer nur,

ba^ bie 9^egierung 5u Äaufe fic^ i^rer nid)t red>t annehmen

würbe, ^enn eö wirfUd) bei biefem 93efc^lu^ be^ 9^eic^ötagö

fein '^Bewenben \)at, bann muffen wir alle Hoffnung auf bie

^ieberaufrid)tung ber Kolonie mit bem fe^t im Canbe »or^anbenen

•i^lnjleblermaterial fahren laffen. "Sie Ceute ^aben alle miteinanber

'23erpflid)tungen, 6d)ulben, bie auf i^ren "t^armen ru^en. 3n

•Jriebenöjeiten war, t>a bie wirtfc^aftlidjen 93erl)ältnif[e im übrigen

folibe waren, nic^t^ 93ebenflic^eö babei — je^t aber ben betrieb

wieber aufnehmen, mit einer Untcrftü^ung, auf ber bie 9?ü(!=

äa{)lungöüerpf[ic^tung laftet, bie baju nur ben britten ober »ierten

^eil beö 6c^abenö becft, unb überbieö nod) mit ber übrig bleibenben

Caft aller alten 6c^ulben — baö ift in ber ^at nic^t möglid).

®aö l)ei^t, eine Hoffnung bleibt aud) noc^ für ben fdjlimmften

'Jall: i>a^ 93ie^, baö »on ben Äereroö erbeutet wirb, ^ber fc^on

melben ficf> auc^ ^ier bie ^effxmiften unb fagcn: "SBer wei^, ob

wir aud) nur baö wieber befommen, voa§ bie ioereroö unö gc--

nommen ^aben, unb bann wirb eö ni^t me^r unfer fc^öneö 3u6)U

ml) fein, fonbern bie fleinen, burc^ ben 5^rieg „tjermorfdjten"

Äererofül)e.

Ofa^anbja, ben 3. ^O^ai 1904.

93orgeftern üon Gwafopmunb ^oc^ auf einem offenen^

mit 6olbatenfoffern bepadten ©üterwagen abgefahren. 3m
übrigen beftanb ber 3ug nur auö ^ferbe= unb Äeuwaggonö.

•i^luf bem 5tofferwagen fa^en nod) einige jwanjig SO^ann frifd>

au§ ©eutfc^lanb gekommen. 6ie fd)ienen alle bie mer!würbigften

Sbeen »on bem Kriege ju ^aben unb fpä^fen redjtö unb linf^

von ber Q3a^n, ob nid)t Äereroö im 93ufd) ju fe^en feien. 93on

Station 5?ubaö fu^r ein 9^ittmeifter @raf ^rodborff mit. ^uf
unferem "SBagen war feine Äanbbreit ^la$ me^r, unb fo mu^te

er ftc^ auf ben 93remöfi$ beö 'Jßaffertenberö gteid) t)inter ber

^ofomotioe fe^en, wo man in fünf SD^inuten fettig f^warj wirb

wie ein ioeijer. lim 5 Ü\)x frül) waren wir in 5^aribib. "©a^

93ebürfniö, fic^ ju wafd)en, war gro^, wir fud)ten uml)er, fanben
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aber feine SD^öglic^feit. ®a ging ic^ mit bem ©rafen in ben

Äof »om Äotel 9?öfemann, fünfte ein beliebige^ 'Jrembenjimmer

auf, tt)o jum ©tücf niemanb fc^Iief ; 'JBafc^n?affer unb Äanbtüc^er

waren ha, tt?ir fäubcrten unö unb gingen lieber ^urüd jum ^a^iX'

^ofe, tt>ie tt)ir gefommen ttjaren, o^ne eine tt?ei^e, fd^warje ober

gelbe 6eele ju fef)en. 3u unferer 'Jreubc fonnte üon ^aribib

ah ein leerer ®ütertt)agen, mit 6egeltuc^plan barüber, geftellt

»erben. ®arin fuhren wiv bequem untergebracht wk bie ©ötter

^ier^er. 3um 5?affeefod)en ^ielt ber 3ug irgenbtt)o. 3m "Jclbe

neben bem ©leiö würben bie "Jelbfeffel aufgeftetit unb ^euer ge-

macht, ©anj Ofa{)anbja ift ein ^elblager. 0ie Hauptabteilung

fte^t brei Stunben ofttt?ärtö bei Otjifafu. 6ie ift bort^in jurücf»

gegangen, nac^bem fie in ber 9'^ac^t »om 13. auf ben 14. ^pril

tttoaß weiter nbrblid) bei Ooiumbo ein fc^wcre^ ©efcc^t getjabt

\)at 3n ben Operationen ift ein 6tiUftanb eingetreten, ber nod)

mehrere ^od^en bauern foU. 3n Ofa^anbja ift eine ganj neue

3elt= unb 93aracfenftabt cntftanben; üon ben Ääufern, bie Dor

bem Kriege ha waren, finb oerfc^iebene aufgebrannt. "Ser 6tore

»on <2öe(fe & 93oigtö, wo ic^ in ben erften 9^oüembertagen oor

•i^lntritt ber 9^eife nac^ ©rootfontein gewohnt \)am, ift jur Äälfte

eine rau(^gefd)Wär5te, eben im ^ieberaufbau begriffene 9vuine;

bie dauern ber Käufer unb ber ^efte finb befät mit .^uget-

fpuren. 3m 6tore wirb fd)on wieber ber ^uöfc^anf betrieben.

3c^ traf einen Farmer barin, ben id) fc^on oor bem 5^ricge ge=

fannt i)atu, unb ber je^t alö Solbat eingesogen war. ^ir be«

grüßten unö, unb er erjä^lte mir, Ceutnant t>. 9^ofenberg, ber

am 9. *2Ipril bei Onganjira »erwunbet worben war, fei im ^a^^a^

rett geftorben. ^ie tränen ftanben bem SO'Zann in ben ^ugen,

alö er erjä^Ite, wie wunberbar eö biefer prächtige Offtjier »er-

ftanben ^abc, al§ junger unb neuer 93orgefe^ter t>aß 93er^ältni^

ju ben altgebienten afrifanifd^en 9^eferoiften unb £anbwe^rleuten

5u geftalten. 9^ad) bem, xt>a§ id) fonft üon melen 6eiten ^öre,

foü eine foId)e rafc^e innere ^ül;lungna^me jwifi^en ben neuen

Offtjieren unb unferen alten atö 6olbaten eingesogenen *i2injtcblern,

worauf für ben praftifd^en (Erfolg unter unferen 93er^ä(tniffen

boc^ fo t?iel anfommt, (eiber nic^t bie 9^ege( fein. 5:ag unb 9'^ac^t

wirb über bie ^rieg^lage gerebet. 3wei SDZeinungen fielen fic^
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regelmäßig in ber ^thattt gegenüber, ^k einen beflagen unb

tabeln ben x)^ürf5ug in ber 9^ac^t nad) bem ©efec^t »on Ooiumbo,

bie anberen ftcUen i^n alö milifärifi^e 9^ottt)enbig!eit bar. %i§

mit ber ©unfel^eit txi^ @efed)t ju (^nbe ging, foll eö mit unferer

SSJ^unitionöüerforgung fd)tt)ac^ geftanben ^aben, unb man fürchtete,

am näd)ften SiJ^orgen uon ben ioereroö umfaffenb angegriffen ju

werben, ©em tt)irb entgegengehalten, baß bie §tt)eitc Gtaffel mit

bcm SOZunitionöerfa^ in näc^ftcr 9'iä^e ber fei^tenben "^Ibteilung

geftanben i)abi, ba^ t)erfcl)iebene t>on ben "Eliten bereit gett)efen

feien, gurücfsureiten unb fie n)ä(;renb ber 9^ad)t ^eranju^olen.

^lö bann ber 9\ücf5ug boc^ angetreten tt>urbe, foU man fc^on

nad) n)enigen taufenb 9}Zetern auf bie SDhmitionönjagen (?) geftoßcn,

aber tro^bem tt)eiter nad) Otjifafu jurüdgegangen fein, 'ifta^

bem ©efec^t fanben fid) 5?(ippfaffern, bie t)on ben Äereroö feft-

ge(;alten tt>orben tparen, bei unö ein unb fagten auö, bie QSerluftc

ber ioereroö feien nid)t unbebeutenb gett)efen, unb tt>enn mv am
näc^ften "lÜZorgen nad)gebrüdt Ratten, fo tt)ären üielc bereit ge--

mefen, fic^ gu ergeben. 60 ^aben alfo, tt)ie eö fc^eint, bcibe ^eile

in ber 9^ad)t na^ bem ©efec^t auö 93eforgniö, t>om ©egner am
näd)ften SDZorgen erneut angegriffen 5U tt)erben, ben Q^üdgug nad)

üerfc^iebenen 9\ic^tungen angetreten! ®ie mititärifc^en "fragen

fann unfereiner fi^ttjer beurteilen, aber ii^ fürci^te, biejenigen

tt)erben red)t ^aben, bie \)a fagen, mit jeber Q3erlängerung beö

5^riegeö unb mit jebem Q3erlorengel;en ber <5ü^Iung mit ben tiefer

in^ 3nnere jurüdweic^enben Äereroö verringere fic^ auc^ bie

^a^rfc^einlic^feit, t>a^ tt)ir nac^^er a\i§ bem ^euteüie^ bie jer--

ftörten ©runblagen unferer ^armtt)irtjd)aft tt?ieber aufzubauen

imftanbe fein tt)erben.

^inb|)uf, ben 4. '=max 1904.

iJlm 2. 9^ot)ember vorigen 3al)reö »erließ ic^ <2öinb^uf in

ber 3bee, 5U 9^euia^r jurüd ju fein unb gleii^ banac^ bie Qtv'

funbung ber 93efiebelungöüer^ältniffc nad) Often fortfe^en ju

können. Qtatt beffen bin ic^ ^eute erft, nacfe einem falben 3a^re,

tt>ieberge!ommen, unb für bieö 3a^r fd^eint nid)t »iel '2luöjlc^t ju

fein, baß bie "iHnftebelungöfommiffton noi^ i^re praftifc^e ^ätigJeit

beginnt, ©afür tt)irb bie "Slrbeit ber 6c^abenöfeftfteÜung rno^l

an bie 6telle treten. Q3on 93erlin ftnb noc^ feine 'Jöeifungen t>a,
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tptc cö in biefer Sac^c gehalten tt)erbeu foü, aber ba ic^ al^ 5in=

ftebctungöfommiffar je^t boc^ nic^tö 5u tun \)ahi, fo n)iü ic^ beim

©ouoerneur beantragen, t>a^ ic^ mi^ fofort an bie vorläufige

6amm(ung unb Sid^tung beö erreichbaren SDZaterialö für ben

crften Heberblicf über ben Umfang beö Sc^abenö ^eranmac^e.

^lö erfifeö ^abi x6) bie "Slrbeit übernommen, eine Ciftc aUer im

•Slufftanbe biö^er Umgekommenen, auöfd)Iie^lic^ ber öor bem

^einbe gefallenen SO^ititärperfonen, aufaufteilen, (iß tt?erbcn an

150 üon bin Äereroö Srmorbete fein.

^inb^uf, ben 7. SD^ai 1904.

3c^ ^abc eine neue '^Oßo^nung; eö ift bie, bie oor bem 5^riege

bem armen, üon ben Äereroö ermorbeten '2Batermet)er get)ört f)at.

^lö (frbftüd oon i^m ift nod) ein großer ^lappftu^l oorl)anben.

3n ber 5?ammer für bie 9^eitauörüftung ^auft mein 93ambufe.

^enömann unb ic^ ^aben unö fe^r aneinanber gewöhnt. 3(^

fragte i^n neulid), ob er aud) bei mir bleiben tt)olle, menn „SO'Jiffi"

mit ben 5^inbern fäme. „9Bann i)a§ fein n>ürbe?" „3n t)ier,

fünf SO'Zonaten." (Er lachte ettt)aö verlegen. 9^atürlic^ ^aben eö

bie ^ambufen bejfer beim Sunggefellen, alö in einem "Jamilien»

^auö^alt, tt)o eö fe^r viel me^r „^Ser!" gibt, namentlich ^erf
von ber '^vt, bie ben Äottentotfen befonberö unangenehm ift, fo--

gcnannte ^äu6lic^e ^räjijtonöarbeit. (fö gehört immer für eine

ioauöfrau ein befonbereö Talent baju, mit ben (Eingeborenen fertig

5u »erben. <5)ie eö ühixi)avipt können, ^aben an i^nen, mag e^

ftc^ um Äottentotten, Äereroö, Gaffern ober fonft xvaß |)anbeln,

meift fo gute ©ienftboten, t>a^ fie fiel) nie lieber im Ceben anbere

unb beffere tt)ünfc^en. *21uc^ unfere "grauen muffen eine '^Ifrifa

ctn?aö tt)a^loertt)anbte ^bcr in ftc^ l;aben, n>enn fie ^ier leben

ttjollen. ®ann gc^t eö i^nen aber aucf) ebenfo tt>ie unö 9}Zännern

(mit ^uöna^me einiger tt)eniger ^jemplare, bie bann in ber

9?cgel auc^ unter ^uöfto^ung von ^ermünfc^ungen gegen biefeö

^ffenlanb tt)ieber üerfc!^tt>inben), b. ^. fie finb nirgenbö auf ber

^elt fo gern n)ie ^ier. 3ct) traf in Ofa^anbja einen von unferen

alten Sc^u^truppenoffijieren, ber mir erjä|)lte, tt>ie er unb feine

©attin bei i^rem erften Urlaub in ©eutfc^lanb — man befommt

je einen '30'^onat für Äin» unb "^Rücfreife unb vier "^D^onate jum
^ufent^alt bewilligt — fcf)on nac^ 5tt)ei Sl^Zonaten Europa fo



156

langweilig unb ben @eban(en an ^frifa fo [c^ön fanben, t>a^ fic

jlc^ (urjrocg jur 9lMh\)x t>or ber Seit cntfd)loffen.

3c^ |)abc mit einigen 6d)tt)ieng(eiten bur^gefe^t, t><x^ id)

ijon ber näd^ften Q©od)c ah ju vorläufigen (Ermittelungen über

bic Sd)aben^^ö^e nad) 9(al)anb|a, i^aribib, 6n)a!opmunb, tt)o=

möglid) auc^ nad) Omaruru gel)en barf. 3d) werbe alfo wieber

einige Q3}od)en abwefenb fein. 0er @out>erneur ift in ^inb^u!,

nad)bem bie ©efec^te im »origen ?CRonat in ben Onjatibergen,

wie je^t atlmäl)lid) flar wirb, ben '^luögang gel)abt l)aben, i)a^

in ber enffd)eibenben 9^ad)t nad) Ooiumbo bie <3)eutfd)en unb

bie ioereroö tatfäd)lid) jebe Partei Dor ber anberen ben 9?ürf5ug

angetreten i)at anß 93eforgniö, ber ©egner würbe in ber ^aö)t

ober am näd)ften 9}^orgen frül) »on neuem angreifen. <5)ie

9camen ber Offiziere, bie im 5lriegörat für ^^ücfjug ober für

^uö^arren geftimmt |)aben, werben eifrig !ot|>ortiert unb fritiftert.

Unter ben alten ^Ifrifanern, ^ei^t eö, fmb bie 6tinnnen geteilt

gewefen; bie neuen ©eneralftab^offijiere auö <3)eutfd>lanb ^aben

für ben Q^ücfjug geftimmt, unb Öberft Ceutwein ift biefer Seite

beigetreten. ^^ ift leidet, ^inter^er 5u fritifieren, unb fd)lie^lic^

i)at ber bie 93erantwortung, ber ben ^efe^l fül)rt. *2lber eö fa^t

einen bod} traurig an, wenn man fid) bie '9}Zöglid)feit oergegen-

wärtigt, t>a^ ber .^rieg je^t t)ieUeid)t 5U (Enbe wäre, wenn einer

»on unferen tapferen afri(anifd)en 9^eferoeoffixieren bamalö bie

^rlaubniö erhalten i)ätU, auf feine ©efa^r ^in jurücfjureiten

unb bie jweite Staffel mit bem 9}^unitionöerfa^ ^eranju^olen.

Ccr i)'dtU nid)t weit ju reiten gebraud)t, benn bie '^Bagen, bie

man irgenbwo im Ungewiffen wäl)nte, follen balb jenfeit beö

Swafop geftanben i^aben.

<5ßinbl;uf, ben 17. Suni 1904.

®ie ^lufgabe, bie id) mir geftellt l)abe, ift fo weit wie

möglich gclöft. 3d) i)ah<i je^t einen ungefäl)ren Ueberblicf, wie

gro^ bie 93erlufte in ben ein5elnen 93e5irfen finb. ®ie vor-

läufigen "iHnmelbungen auf <5)iftriftö-- unb Q3e5ir(öämtern im

Q3erein mit fo viel ^injelverne^mungen wie möglid), teilö von

@efd)äbigten felbft, teilö von allgemein fad)verftänbigen Ceutcn,

l)aben mid) in einem SD^onat lanbauf, lanbab fo weit fommen

laffen, i>a^ man je^t mit ber Sd)ä^ung beö Sc^aben^ für bie
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neuen Q3erl)ant)Iungcn im 9\eid)ötag nid)t me^r ijöüig im <S)unfe(n

tappt, '^nd) eine kleine ober oietme^r gro^e ^rioatfreube i)ai)i:

id) untemeg^ ge|)abt: öor ad)t ^agen befam id) in 5^aribib bie

eben »on Omaruru heruntergekommene ioauptmaffe meiner 5?orre--

fponbenj an^ <S>eutfd)(anb auö ben 9}^onaten <5)e5ember biö

<5ebruar. Sie mar nad) Outjo gegangen unb ^atfe big je^t bort

gelegen. <S)ie 93riefe, bie id) im *2Ipri( in ^aribib fanb, waren

atfo nur ein 93orgefd)ma(f ju bem mäd)tigen ^aUt gett)efen, t>ci^

id) bie^mat erf)ielt. ^aft einen ganzen ^ag i)atti id) ju tun,

tim alleö ju genießen. 3e^t erff ^abe id) erfahren, t)a^ mein

©rootfonteiner Telegramm t>on 9}Zitte Sanuar, ba^ ic^ gefunb

unb in 6id)er^eit fei, nid)t "Einfang <5ebruar, fonbern erft ^itte

Februar nad) 5laribib unb erft am 17. 'Jebruar in 93erlin an--

getangt ift. ®ie 3ungen, bie tt)ir bamalö mit unferen 0epefd)en

unb Briefen öon ©rootfontein toegfc^idten, ^aben alfo, fd)eint

eg, gelogen, alö fie unö er5ä()lten, fie feien mit unferer ^oft big

i^aribib gelaufen. 6ie ftnb nur big Omaruru gegangen unb t)on

bort ift bann erft ad)t big §e^n ^age fpäter ^eförberungg--

gelegenl)eit an ben ^elegrapljen nad) i^aribib gemefen. um biefe

^e^n ^age frül)er njären bie llnfrigen aug it)rer Sorge geriffen

tt)orbcn, ttjenn bie 93oten nid)t ju faul gemefen mären, bie 70 km
Weiter ju laufen. Sd)lie^lid) muffen tt)ir ben Sungen aber bod)

nod) banfbar fein, t>a^ fie fid) überljaupt burd) ba^ Äererolanb

hii §ur Gruppe burd)gefd)lid)en ^aben. 3d) fann mir benfen,

tt)ag für ©efü^le bie SD^einigen bewegten, alg im Sanuar aug

^inb^uif auf bie telegrapl)ifd)e "anfrage nac^ meinem Sd)idfat

nad) langem harten — weil ber ^elegrapl) nid)t funktionierte,

fd)lie^lid) bie la!onifd)e ^itwort !am: *tHufenthalt unbefannt,

Sd)idfal ungewiß ! 9D^and)eg 93latt war unter ben ©lüdwünfc^en

§ur 9^ettung, bie (^nbe 'Jebruar burd) bie Seitungen befannt

würbe, beffen ^Ibfenber fc^reibt, wir feien ung 5War perfönlid)

nid)t befannt, aber er freue fid) bod), ba^ id) ben .öererog nic^t

in bie Äänbe gefallen fei nnb ba^ nod) ettva^ oon mir erwartet

werben fönne.

3d) i)ahi je^t einen großen 93erid)t an bie 5?olonialabteilung

über bie gegenwärtige Cage unb bie Sufunft Sübweftafrifag unter

ber 'Jeber. 3n Berlin benft man tro^ aller augenblic!lid)en 3er--
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ftörung offenbar energifd) an bie Sufunft bcö Canbcö. (?ö ftnb

5tt)ci neue, fef)r tüd)ttge 5\räfte gewonnen unb bereite f)erauö--

gefc^irft: ber 95erginfpeftor 6emper unb ber ©eologe Dr. £0$.

3m O'^oüember foü aud) 'SHIevanber 5\u^n fommen, ber t)ier gum

Unterfd)ieb oom Stab^arjt 5?u{;n unb bem <3)iftri!t^d)ef in

5^aribi6 ber „^afferfuf)n" genannt mvi>. Qtv l;at neulid) bie

<5ifd)flu^efpebition beö i\'olonia(tt>irtfd)aftüd)en .^omiteeö im

Süben geleitet unb gilt aU tüd)tiger ^afferbauingenieur, im

i?anbe unb in feinem '^ad) erfal)ren, fein Dilettant, tt?ie tt)ir leiber

fo mand}e f)ier getrabt tjaben.

Äeute ift i)kv ein Telegramm eingegangen, i)a^ ber 9\eid)ö--

fan^ter unfere ^Infteblerbeputation empfangen, unb ita^ fogar eine

'^ubienj beim ix'aifer in '^luöftdit ftel;t. '^lud) ein 3eid)en, i)a^

5um Weiterarbeiten ermutigt.

Winb{)uf, ben 19. 3uni 1904.

3rf) tt)o^ne fd)on mieber in einer neuen ^e(;aufung. '2Bäf)renb

ber »ier Wod)en, bie id) fort war, ift ber neue '53e5irföamtmann

»on Winbfjuf, Öberförfter t>on ^fd)ftrutl), in meine bi^f)erige

93ube einquartiert n?orben. ^ö t)errfd)t eben folc^ eine '2öo{;nungö--

not, i>a^ ein 93eamter, ber für mel)r al^ 14 ^age auf 0ienft=

reife gel)t, oon t)ornl)erein bie £d)tüffel ju feinem Quartier ab-

geben mu§, für ben ^alt, t>a^ n?ä^renb feiner "^IbttJefen^eit not--

wenbig ein anberer untergebrad)t tt?erben mu^. ®iefe 9[öo^nungö--

not für bie ^Beamten in Q©inbl)u! ift übrigen^ nid)t erft 5?riegö--

probuft, fonbern fie foü oon je^er eriftiert ^aben, tt)ei( gefpart

«werben follte. ^ert)eiratete ^öl)ere 93eamte ^aben ein 3a!)r nad)

i^rer *^lnfunft unb länger in ein paar fleinen Simmem wohnen

muffen, biö eine angemeffene ©ienftmo^nung fertiggeftellt mar.

0a^ Äauö, in bem id) je^t tt)o|)ne, wirb fd)er5^aft ber „Wolfen=

fra^er" genannt, meil eö t>a^ einjige jmeiftödige in Winbl)uf ift,

übrigen^ t>on fel)r befd>eibener ©röfe, oben unb unten je §mei

fleine Simmer unb 5^üd)e. ^enömann, ber übrigen^ mie alle

'Sambufen auf feiner Werft fd)läft, ift für hm ^ag au^ ber

Watermet)erfd)en Sattelfammer in bie 5^üd)e gebogen. (?r ^at

fid) je^t einen fleinen 9^effen ober 'fetter alö „llnterbambufen"

mitgebracht. '2ßa^rfd)einlid) mirb biefer näd)ftenö auc^ mit einem

fog. „£lnterbambufenafpiranten" auftaud)en — ^ur Unterftü^ung
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hex feinen fd)tt)eren <5)ienffpflid)ten ! 'Sie ^Jotge ift ba^ '^enö-

mann 93orfc^u§ ^aben tt)iü. „933oau?" „^u^ 9^eiö faufen!" —
®ann ge{)t ba^ ©e^oc^e in ber i^üc^e an. 9'^eulid) a^en bie

beiben Äotfentotten au§er bem 9^eiö aud) nod) Sarbinen, ^offent--

lid) re(f)t(ic^ ertt)orbene! <5ifd)!onferüen mögen fte über^au^t

fef)r, aber ben 9^eft in einer Äummerbofe ju »ertifgen, weift

^enömann mer^roürbigermeife jurücf.

6eit a(i)t ^agen iff ber nene Äerr, ©eneral ». ^rot^a,

im Canbe. 3(^ I)abe i|)n nidjt gefe^en, \)a id), um bem

•^In^unft^getöfe auö bem QS^ege ^u ge^en, t)on i^aribib imb Ota-

l^anbja »or^er tt)eggefa^ren bin. *2öa^ nun gefcl)e^en foü, tvei^

nod) niemanb. 3d) fa^ biefer ^age mit einigen »on unferen atten

beuten über ber Sd)aben^bered^nung für ben "^Binb^ufer ^Se^irf,

unb tt)ir fteüen traurig feft, tt)ie wenig 93ie^ übrig geblieben ift.

^ie ^üp^faffern, bie nad) bem ©efec^t t>on Ooiumbo üon ben

ioereroö entflogen waren unb er5äf)(ten, ba^ gerabe nad) biefen

beiben @efed)ten oon Onganjira unb Oöiumbo bie ^urd)t t>or

ben ©eutfd^en fet)r gett)ad)fen war unb mand)e nid)t me^r

fämpfen wollten, ^aben aud) berid)tet, i)a^ bie iöereroö iia^ ^ki),

haii fte ben 'Farmern geraubt l;atten, wegfc^lad^teten unb oiel

•Jlcifd) ä§en, i^r eigene^ 95ie^ aber fci^onten. (So ift alfo immer

nod^ Hoffnung, wenn gehörig 93eutet>ie^ gemad)t wirb, ben

Schaben unferer '^Infiebter wieber ein5ul)oten. ^tö wir in @root=

fontein nad) bem '^[w^hvüd) be^ "^lufftanbe^ jufammenfa^en, ^ie^

e^ manchmal : ^enn wir bie ioereroö erft !lein |)aben, wirb Q3ie^

im Canbe billig fein. <S)ie Äereroö ^aben ja freilid) lange nic^t

me^r fo »iel 93ie^ wie 1896, wäl)renb beö erften 5?riege^ mit

i^nen, oor ber großen 9?inber|)eft, aber ber 93eftanb bei i^nen ift

im ganzen fc^on wieber rec^t ftattlid). '^an ^at im vorigen

3a^r 5um erftenmal eine Sä^lung t»erfud)t, bie 50—60000 (Stüd

ergeben i)at. ®a^ ift wal)rfc^einlid) oiel ju wenig, (frftenö ift

e^ ganj unmöglid), öon ben Äereroö ju erfahren, wieoiel Q3ie^

jeber \)at. ®ie reid^en Ceute l)aben i^re 93iel;poften bi^ weit in^

6anbfelb hinein, wo ^ei^e fo gut wie nie ^infommen, unb ein

ioerero wirb in biefem fünfte auf befragen bie 'Sßa^r^eit noc^

»iel weniger fagen alö fonft. Sweitenö lebt bie '^D'Zaffe be^

93ol!eö in ber Äauptfad)e üon '^Ixid). 1897—1898, al^ wirflic^
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t)aß mcifte 93ie^ t>on ber 9^inbcrpeft mcggcftorben tvar, i)at bcr

Äungertpp{)u^ baß 93olf fd)n?er ^eimgefudit. ^ie mand)erlci

^elbfoft iff Subu^e jur ^^itd)na^rung, aber ber Äerero tann

md)t auf bic <3)auer allein ober übern?iegenb oon 'Jelbfoff leben,

^enn t>aß Q3ol! nad) ber niebrigften Sd)ä^ung aud) nur um
40000 ix'öpfe ftarf iff, fo mu^ eö met)r 9\inber ^aben, aiß

50-- ober 600C0, benn V)on bem ©ro^üief) fmb boc^ nur ein

93ierte(, aller 1; öd)ften^ ein Kriftel i^ü^e, unb eine Äererofu^ gibt

nur einen geringen ^rud)teil ber ttRild), bie eine europäifd)e gibt.

9Bir alle ^aben nur bie '5urd)t, t>a}} ber liebergang beö Ober--

befel)l^ an einen ©eneral, ber nie in 6übn)eftafrifa gewefen ift,

5ufammen mit ber fortbauernben notmenbigen 9?ermel)rung ber

neuen "^^rup^^en unb Offiziere eine "^Irt ber 5lriegfü^rung be--

bingen n»irb, bie unferen ^ebürfniffen n>enig entfprid)t. '^öaö üon

ben 9^eben bei ber '2luöfenbung ber neuen "^^ruppentterftärhrngen

au'g <5)eutfd)lanb üerlautet, unb waß l)ier über '^leu^erungen ^rotlja^

gleid> in ben erften ^agen feinet '^lufentl)altö im Canbe folportiert

ttnrb, gibt, fürd)te id), nur ©runb §ur Sorge. €^ ift oiet 5u

»iel t>on ber „Q3ernid)tung" ber Äereroö bie 9vebe. ^aß ^ie|e auf

baß Hebel be^ '^^lufftanbe^ ein jn^eiteö fe^en, t>aß fd)limmer ift;

benn maö follen mv '^Bei^en benn in einem Canbe, haß ju feiner

tpirtfd)aftlid)en '^luönu^ung ber eingeborenen Äilföfräfte fo fe^r

bebarf wie Sübtt)effafrifa, ol)ne (Eingeborene anfangen, wenn biefe

„t>ernid)tet" ober fd)n?erer bejimiert werben, alö ju il)rer energifd)en

95eftrafung notmenbig ift? ?D^it ben .^lippfaffern allein fönnen

wir nid)t wirtfd)aften. Srgenbwo foU haß ^ort gefallen fein,

bie Äereroö müßten t»om ^'rbboben üertilgt werben, weil fie ftd)

an ber SOZajeftät beö beutfd;en 9'^amenö »ergriffen l)ätten! 3d)

wei^ nid)t, wer haß gefagt ^at, unb wie ber Sa^ genau gelautet

t)at; aber mit einer fo unglaublid^en ^^rafeologie fönnte man

allerbingö auf 5\!olonialpolitif unb .^\'olonialwirtfd)aft lieber gleid)

»er5id)ten. <5)ie Äereroö fül)rcn einen '5reil)eit0frieg gegen un^,

unb fie füt)ren iljn in ber "i^lrt afrifanifd)er ^Barbaren, ^lud) bie

(Il)eru^fer follen ben ri5mifd)en 6ad)Waltern nac^ ber 93aruö--

fd)lad)t bie 3ungc auögefdinitten unb ben 9?^inb 5ugenäl)t i)abm

— unb haß waren boc^ unfere Q3orfal)ren. 0ie 9?^atabeleö ^aben

bei il)rem '^lufftanbe in Q'v^obefta, ber ganj ä^nlid) au^brad) wie
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bcr Äereroaufftanb, and) 300 tvei^e *^nfieb(er plö^Iid) übcrfaüen

unb totgefd)Iagen, baju noc^ mit grauen unb ^inbern, bie oon

bcn Äereroö bod) überroiegenb gefc^ont n>orben finb. <5)ie (Sng=

länber ^abcn bie ^atahtUß bann befriegt, bejtegt unb nad) bcm
6iegc einen regelreci^ten Weben mit i^nen gefc^loffen; babei ift

tt)eber t)on ber ^D^ajeftät beö britifd)cn 9^amenö noc^ üon ber

93ertilgung ber SD^atabeleö »om Ctrbboben bie 9\ebe gen^efen,

ttJeit beibeö in biefem Sufammen^ang ^^rafen jtnb unb bie (?ng=

länber praftifc^e '^olitif ju machen gett)of)nt ftnb. 3ur praWfcf)en

^oliti! gehört aber, t>a^ man in einem £anbe, baö man befi^t

ober beft^en mü, bie oor^anbenen ^erte nic^t jerftört, fonbern

erhält, fott>eit eö irgenb mög(id) ift. ©arum ift eö auc^ gang

bcplaciert, n?enn unter ben neuen Offizieren unb, tt)ie er^ä^lt

tpirb, fogar im Hauptquartier fo(d)c "^luöbrürfe im 6d)n)angc

ge^en, wie: man n>äre nid)t ^ier, um tt>egen Oc^fen unb ^ü^en
i^rieg 5u füf)ren u. bg(. "SO^an ift ^ier, um tt)egen eine^ £anbe^

5?rieg ju führen, taß beutfc^er 93efi$ geworben ift; aber wenn

biefer 95eft^ nid^t b(o^ auö totem 6anb, ^li|?pen unb 0ornbufcf)

befte^en, fonbern einen tebenbigen nationalen ^ert barftellen foK,

fo gehören eben bie Öd)fen unb ^üf)e wie bie Äerero^, bie jtc

für unö juchten foüen, ju i^m, unb wenn bieö lebenbige Sncentar

an ^enfd) unb 93ie^ einmal »ernid)tet ift, fo nü^t alle jioile

unb militärifc^e ^efe^lögewalt nicl)tg me^r baju, um eö wieber

in^ ^afein rufen.

^Oßinb^uf, ben 23. 3uni 1904.

3um 1. Oftober, ^abc ic^ bcm @ou»crnement mitgeteilt,

mü^te iA eine „»erheiratete ^ienftwo^nung" ^abcn, unb eö ift

aud) fc^on ein Äau^ in "^luöfic^t genommen, gang am Snbc üon

^inb^uf, wo bie Gtra^e nac^ bem Süben ^inau^ge^t, auf einer

flachen, fallen, ftaubigen 5^alfftein!lippe. ^ö ift aber haS einjigc,

taß je^t gemietet werben fann, unb ha an 95auen bei biefen

5?rieggläuften boc^ noc^ nic^t ju benfen ift, fo mu^ man fro^ fein,

wenn man überhaupt it\t>ai befommt. 3u meiner Arbeit ber oor=

läufigen 6c^abenöermittelung I)abe ici^ je^t nod) bie 9^ebigierung

beö Sa^reöberic^t^ über bie „^ntwicfelung" 6übweftafrifa^ oom
1. *i^pril 1903 biö jum 31. SO^ärj 1904 ju mai^en bekommen.

5?cine fci^öne "Slrbeit! Smmer mu^ man baöfelbe f^reiben, ha^

^tobrbacb, ^uä SUbtoeftafrifa^ fc^toeren ^agen. 11
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unt) baö i)ätU gut angefangen unb wäre fc^ön im 3uge geroefen . . .

bann {am bie QSemüffung. SCRorgen mittag foH ber ©ouoerneur

»on Ofa^anbja ^ier^er jurücffommen. (£r i)at bie Äereroö, bie

ft(^ am ^aterberg gefegt ^aben, nod> einmal mit ben je^t t>or-

^anbenen Gräften anpacfen tt)oUen, aber ^rot^a i)at entfc^ieben,

n>egen ber nod) erwarteten Q3erftär(ungen ben Angriff bi^ jum

5luguft aufjufc^ieben; alle alten £eute jinb wütenb, namentlich

ouc^ bie ^nfiebler, bie al^ frühere 6ci^u^tru|)pler Ceutwein atö

afrifanifd)en 95efe^lö^aber fennen. di wirb nic^t angenommen,

\>a^ Ceutwein an ber Kriegführung weiter teilnimmt, ^n ben

ma^gebenben Stellen, folgert man, werben alfo lauter neue ßeutc

fte^en. Unter benen foll 5um ^cil fc^on ^Inimofität gegen unferc

alten ^ifrifaner ^errfd^en. ^on »erf(^iebenen 6teUen werben in

biefer QBejie^ung ^uöfprüc^e unb ^uöbrücfe erjä^lt, bie wo^l

beffer nici^t fc^warj auf wei^ fommen. ©eneral t?. ^rot^a ^at

übrigen^ aud^ in Sachen ber Siöiloerwaltung für ben ^all, t>a^

i^m ein (fingreifen burc^auö nötig erfc^eint, ^ö^ere 93ollma^t.

^Ifo wirb ber alte ©ouoerneur wo^l nic^t lange me^r ^ier bleiben.

^inb^uf, ben 3. 3uli 1904.

©cftern ^ah^ \6) in ber Abteilung ^inb^uf ber ©eutfc^en

Kolonialgefellfc^aft »or einer großen 93erfammlung »on Farmern,

Kaufleutcn unb fonftigen *2lnjieblern, Beamten unb 9D^ilitärö einen

93ortrag über ben ^lufftanböfc^aben unb ben biö^erigen (otanb

ber (fntfc^äbigungöfrage gehalten, ©er ©out>erneur unb ber

©cneralftaböc^ef, Oberffleutnant t). *33eaulieu, waren auc^ jugegen.

©ie ©urc^arbeit ber gewaltigen ^ftenmaffe war boc^ fe^r mü^=

fam unb langwierig, unb wenn mid) nic^t "Jarmer ^ric^ 9?uft

»on Önbefaremba (ift al^ QSijewai^tmeifter eingebogen, Gc^wager

bcö ^iefigen ^aftor^, je^t natürlich mit ber Familie in ^inb^uf),

ein SDZann, ben ic^ täglid^ ^ö^er fc^ä^en lerne, unb bejfen 9DZit«

arbeit für bie ^njiebelungöfommifjton unf^ä^bar fein wirb, eine

^oc^e lang unterftü^t i^ätU, wäre e^ überhaupt nic^t gegangen,

©aju lag ic^ mit Sa^nwe^ unb ^ei^en 93reiumfc^lägen ju *33ett,

bie ^a^jiere ringöum aufgeftapelt, wä^renb 9^uft baneben am

^ifc^ fa^ unb bie Säulen, bie ic^ i^m auö bem ^iftenmaterial

^erauö biftierte, fid^tete unb fummierte. 3m legten *i2lugenblicf
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wax t>k Sa^nfad^c bann glüdlic^ reif jutn 6c^nciben, fb t>a^ x6)

^eutc rcbcn konnte.

3c^ mü^te je^t fc^r aufrieben mit meiner Arbeit unb meiner

pcrfönlic^en SteUung fein, mcnn nur bie Äer^unft unb ber ©runb

ber Arbeit nic^t fo traurig wären, ^ie fci^ön fönnte eö fein,

wenn je^t ftatt ber S(^aben^ffatiftif bie '2Injtebelungöfommiffton

am *2ßer! wäre. 93or alten fingen fc^eint mir, i)a^ x6) e^ er»

reic!^t ^abe, mit ber 93e»öl!erung in ein na^eö 93er^ältnig 5U

fommen. ^6) fe^e täglich, ba^ bie *5armer unb '^njieblcr e^ an«

fangen natürlich gu ftnben, wenn fie f\6) mit i^ren ©ebanfen unb

^ünfc^en an mic^ wenben, unb ber geftrige 93ortrag wirb biefen

Sufammcn^ang 5Wif(^en unö weiter befeftigen. 0ag ift fc^on

bamit gegeben, ba^ ic^ je^t berjenige bin, ber \>ai meifte oon ben

fingen wei|. Oberrici^ter 9^i^ter beutete mir fc^on »or einiger

Seit auf einem Spasierritt 5um ^aifer-^il^etm^-95erg an, i>a^ ic^

alß beamtete^ ^DZitglieb in bie fc^on lange befc^Ioffene (£nt--

fc^äbigungöfommifjion fommen foUe. 3c^ ^att^ ben ©nbrucf, a(ö

ob 9^i^ter, ber nac^ wie t>or mein befter 'Jreunb unb ©önner

unter ben ^ö^ercn 93eamten ^ier ipf, bamit itrt>a§ 93efonbere5

fagcn woUte, aber wer foll benn au^er 9^ic^ter, ber wegen feiner

6teUung unb feineö ^o^en ^nfe^en^ bei ber ganzen 93et>öl(erung

al^ 93orfi$enber felbftoerftänbtic^ ift, fonft in biefe Arbeit berufen

werben, wenn nic^t i^? SDZan !ann boc^ nid^t ben brausen

laffen, ber bie ganjc 93orarbcit gemad^t ^at unb »ortäufig ba^

meifte öom 6c^aben wei^ ! ©aju Jommt, t>a^ \6) atö Leiter einer

•Slnfiebetungö^ommifjion je^t ja fo gut wie bef(i^äftigungötoö wäre,

wenn ic^ nid)t an ber ^ntfc^äbigungöfommifjion teilnehme. <5ür

bie jufünftige Arbeit, um berentwillen x6) ja in bieö Canb ge»

fommen bin, wirb biefe ^ätigfeit unter ben gegebenen llmffänben

übrigenö bie beftmöglic^e 93orbereitung fein.

^inb^uf, ben 14. Suti 1904.

Äeutc ift bie (fntfc^äbigungöfommifjton fonftituiert worben.

®er Öberrii^ter ift 93orfi$enber, ic^ beamtete^ 9!}Zitglieb, "t^armer

Q'^uft'Onbefaremba, Farmer 9[)Zittelftäbt--(flifen^eim unb Kaufmann

9'Zi^fd)e=^inb^u! fmb nic^tbeamtcte 9[)Zitglieber. 9^i(^ter, bem

t>a^ 9<iii)t 5uftc^t, bie SD'Zitglieber ju ernennen, ^at bie 93e5irf^=
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üertretcr crfuc^t, bic md)tbeamtetcn Ferren »orjufc^lagcn. "iHuf

biefc ^cifc ftnb ftc faftifc^ fo gut tt)ie bur(i^ baö 93ertrauen

i^rcr Stanbeögcnoffen getpä^lt unb berufen, ^ür bie jufünftige

•iilutorität bcr i^ommifftonöarbeit tt?irb ba^ t»on großem 93ortei(

fein, ^ir muffen t;ier jeben möglichen 'i^nfa^ gur Gelbftbeffimmung

unb Selbffüern?a(tung pflegen, njenn xviv mit bem ©ebei^en ber

5?oIonic tjoranfommen tt>oUen. 9'ia(J)trägIic^ ^abe ic^ übrigen^

gehört, ba^ nac^ meinem Q3ortrag t)om 2. 3uli auö ber ^eüöl!e=

rung telegra|)^ifcb in 93ertin um meine (Ernennung in bie (fnt=

fc^äbigungöfommiffion gebeten tt)orben ift. ®a^er a(fo bie mer!-

tt)ürbige "Jorm in bem tetegrapi^ifc^en ^rla^ ber ^olonialabteilung,

ba^ meiner Berufung in bie ilommiffion jugeffimmt merben

!önne. ^ie lange tt?irb unfere "^Irbeit bauern? 3a, wie lange

tt)irb biefer ^rieg bauern? 6o lange n)irb aud) immer tt)eifer

neuer Gehaben angerici^tet. 'Jöir tt)erben nun junäc^ff tt)o^( einige

^oc^en in ^inb^u! arbeiten, abtt>e^felnb Q3erne^mungen unb

95ef^Iu^fi^ungen galten unb bann, wenn haß vorläufig *21b--

fc^UePare erlebigt unb bie 93orfd)üffe angewiefen jinb, nai^ Ota-

l^anbja, ^aribib, Otjimbingue, Omaruru unb Swafopmunb

ge^en unb bort biefelbe *iHrbeit tun. 9?Zein ©eneralberic^t über

6übrt)eftafri(a nähert f\6) nun bem Snbe — eö wirb ein Heiner

93ud). 9i)Zöd)te eö mir boc^ vergönnt fein, ben ^lan für bie 9!Bieber--

aufric^tung unferer ^irtfd)aft unb für bie <2ßeiterbeftebe(ung

biefeö l^anbeö, ben ic^ ba entwerfe, aud^ nod) felbff in bie Äanb

5U nef)men, wenn wieber 'Jnebe ift! '^6), triebe 1 3a, triebe!

^ann wirb t>a§ fein? 93ertrauen, ba^ mit ben ioereroö wirni(^

balb ein Snbe gema(^t wirb, ein ^nbe, i>a§ balbigeö "^öieber-

anfangen ber 'Jßirtfdjaft mit reic^lic^ 93iet) unb fti^erer "^Irbeit

jt^ert, t)at üon ben Eliten, mit benen ic^ fpred)e, eigentlich nie»

manb. 3m neuen Hauptquartier tt>ii)t ein ©eift, ber mit bem

alten 6übweftafrifa unb ben 6übweftafrifanern, nad) bem, tt>aß

man ^ört, feine innere ©emeinfc^aft ^at unb faum eine t)aben

will. 5tann man fic^ boc^ offenbar ni^t einmal rec^t entfc^lie^en,

^tatt beö maffen^ften lanbfrembcn unb minberwertigen 93olf^,

taß in ^apftabt angeworben ift unb jtd) 93uren nennt, aber mit

ben wirflic^en 'Buren ojfenbar wenig ju tun f^at, unfercn alten

•^nfteblerftamm burdjgreifenb gur 93erfe^ung ber "^iranöporte für
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tic 5:i:u|)^c ^cranjusic^en unb ben Ccutcn fo tt)icbcr ctttjaö auf--

ju^elfen. 'Jöeil jic cö in ber ^orm man^mal üerfe^cn, unb

tt)ci( jtc i^rer begreiflichen 93itterfcit über baö Erlittene manchmal
einen "^luöbruc! geben, ber nid)t auf bie "^ßagc gelegt tt)erben foKte,

barum toiil man bor( offenbar üon ben „alten" 6übn?eftafrifanern

nic^t oiel tt>iffen unb fpric^t i>aß ^ort nur noc^, al^ ob e^ in

'2lnfü|)rungö5eic^en ftänbe. 3(^ bin ja jeitlic!^ auc^ noc^ einer t»on

ben Sungen im 2anbe, aber ic^ fül)le mit ben ^Iten, weil x6) fe^e,

toaß jte oerloren ^aben, unb fü^le, n?aö in bem ©urd^fc^nitt biefer

ßeute ffe(ft.

93or ein paar 5agen tt>ar icf) im Auftrag be^ ©ou»erne=

mentö n)egen ber 93eutet)iebfrage bei ©enerat o. ^rot|)a in Ota^

^anbja unb ^aW ben Äö(^ftfommanbierenben bei biefer ©elegen»

^eit 8um erffenmal fennen gelernt. ^^ ^anbelte fic^ barum,

\ia^ bei ben 5:ranöpoiten unb ber vorläufigen Unterbringung be^

^eutemet)ö nad) 90^öglic^!eit auf bie ^r^altung ber SDZutterrinber

5ur fpäteren 93erteilung an bie gefc^äbigten Farmer gefe^en tt)erben

follte. ®er ©eneral »ar fel)r liebenött>urbig unb i)at 93erü(f=

fic^tigung ber '^ßünfc^e beö ©ouoernementö in ^uöfxc^t geftellt.

^r fragte mid) auöfü^rlid) nac^ meiner 6tellung, unb tt)eld)e "Slb-

fiepten bei ber 6d)affung beö ^offenö eineö ßeiterö ber "Slnftebe'

lungöfommiffton vorgelegen l)ätten. ^benbö tt)urbc id) mit5?auf=

mann Q3oigtö von ber "Jirma "^öede & 93oigtö in liebend»

njürbiger *2öeife su ^ifd) in ha§ gro^e SO^Jeffegelt beö Äaupt=

quartiert gelaben. ®aö ©efpräi^ !am natürlii^ f(^lie^li(^ au^

auf bie Q3ie^frage unb tt>urbe jule^t fel)r eifrig. ®ie Ferren

»om SOZilitär wollten nid)t jugeben, ba^ unter ben befonberen

Q3er^ältniffen Sübweftafriiaö bie 9^üäf\6)t auf bie Q3ie^frage

au^ für bie Kriegführung einen beftimmenben (Sinflu^ gewinnen

muffe; t)a§ Kriegöjiel fei unb bleibe immer baöfelbe: abfolute 93er-

nic^tung beö "Jeinbeö — unb 9?üdfid)ten auf 93eutet>ie^ u. bgl.

ifijnnten nur eine fe^r nebenfäd)li(^e 9?olle fpielen. 3d) fürchte,

bie ©iöfuffion könnte fd^lie^lid) bei ber sune^menben £eb^aftig!eit

beö Geftumtrunfö in ber ^orm von mir ju fe^r sugefpi^t worben

fein, aber eö ^anbelt fid) meiner lleberjeugung na*^ in biefer

^rage gerabeju um 6ein ober 9^id)tfein unferer Farmer, "^ßenn

wir nid)t ^k^ genug »on t>in Äereroö bekommen, fo bleibt unfere
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ganjc »irtfc^aftlic^c (fntwidelung 5erfcl)mctter(; auö tt)ctc^em Canbc

t>cr ^clt foU man bic verlorenen 50000 9\inber tpicber t)oIen?

^eld)er Q^eic^ötag tt)irb bie allein für ben ^ran^port crforber=

liefen 9}Zitlionen bewilligen!?

^inb^uf, ben 30. Suli 1904.

6onntag! 3tt?ei ^octjen, erfüllt t>on 93erne^mungen,

Gi^ungen unb 93ericf)tfd)reiben finb mieber um. ®ie immer

trifter njerbenbe familienlofe Seit ift n>ieber ein 6tü(fd)en fürjer

gett)orben. ©eftern !am i>a§ Telegramm, t)a^ "Jrau unb 5?inber

am 2. Oftober mit bem Oftafrifaner von Hamburg abfahren,

(fnblic^, enbli(^! Äeute nad^mittag alö am 6onntag machte x6)

mit 9^ic^ter einen Spaziergang na6) ber 93rauerei t>on ^x>\§

hinter ^lein«*2ßinb^uf. ^ir ge^en bort öfterö am Sonntag mit=

einanber ^in unb trinfen eine bort gebraute ^ei^e — fogar mit

-öimbeer! ^oiöpoort ift eine ^elfenenge, tt)0 i)a^ ^al »on 5ttein»

<5öinb^uf anfängt unb ber 'SBeg nad) bem Often, Onbefaremba,

Seeiö, ®ohaUß uftt). ^inburc^fül)rt. lleberall bort^in mu§ bie

^ommiffton au6) nod). *2Bir fprac^en »on meiner "Jamilie, unb

9\id)ter fragte mi<^, tt>ie lange id) eigentlich alleö in allem von

S^rau unb ^inbern getrennt gett)efen fein tt)erbe, tt^enn fte im

Äerbft fämen. 3d) red)nete: 3et;n SD^onate in Werften unb

9}Zefopotamien, brei 9)^onate im 5?aufafuö unb in ^leinafien,

fünf5el)n 9}Zonate in 'i^lfrüa. ^ür fed)ö Sa^re ^er^eiratctfein eine

ganse SÜZenge. Unb ^ier »erbe id) erft red^t mel)r „im ^elbe"

atö 5u Äaufe fein, auc^ menn bie Familie ba ift, aber man tt)irb

boc^ njenigften^ tt)ieber ein ioeim t;aben, mo man ^inge^ört, tt)enn

man nad) Äaufe fommt.

©iefer ^age \)at mir ber ©ouüerneur mitgeteilt, er htah'

ftc^tige, über mid) unb meine ^ätigfeit an bie 5toloniatabteitung

gu berid)ten unb meine etatömä^ige Aufteilung alö tt)irtfc^afttid)er

9?eferent beim ©ouoernement 5U beantragen. 9}^eine erften ^e»
rid)te auö Srt)a!opmunb unb ^inb^uf über bie @rünbc be^

Aufftanbeö unb über ^ejtebelungöfac^en fmb ju meiner lleber=

rafc^ung je^t im amtlid)en 5?olonialblatt erfdjienen. ®aö i)ättt

x6) faum geglaubt, benn manc^eö barin ift bod) siemtid) offen

unb t)zät fxd) nidjt ganj mit früheren amtlid)en ©arftellungen
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jur 6acI)C. ^ber mx6) freut unb e^tt bie ^Seröffentlic^ung gcrabe

barum al^ Seichen üon 93ertrauen.

^lö id) burc^ ben ^afinogarten nac^ Äaufe !am, sanften

jic^ ^ärle unb 9}^änne mit bem ^aüian, ben bcr ©ärtner auf

einer ötange angcfetfet ^ält. ^ärle \)aU ic^ im »origen Äerbft

in Ofa^anbja üon Sürnö gefc^enft bekommen, at^ id) »on bort

nac^ ©rootfontein ging. 6ie ift ein fe^r lebenbigeö unb fd)arfe^,

^eUftimmigeö «Sämc^en; 93ater war ^errier, 'S^iutter ^arfelin.

®aö ©acfetbtut i)at aber burc^gefc^Iagen — bi^ auf t)a&

6^tt>än5c^en. SDZänne ift ein 6taatö!erl, ecfjter ©adet, auö ber

3ud)t J?on 9^oIfö bei Öutjo, nur nod) jung unb unerjogen. 3c{)

^abe i^n baö (e^temal in Ömaruru üon einem Itnteroffisier

gekauft, ber nac^ ©eutfc^lanb ging, ^enn fic^ erft bie ^inber

mit ^ffen unb Äunben im ©arten um^erjagen!

^inb^u!, ben 10. ^uguft 1904.

0ie ^rage, tt)aö für bie (fr^attung ber Äereroö nac^ bem

(fnbe beö ^riegeö gefd)e^en foU, ift eigentlich neben ber anberen,

trieoiel ^euteoie^ eö nod) geben tt)irb, bie tt)id)tigfte t>on aüen

für 93ertt)altung unb ^irtfc^aft. 3c^ ^abe üerfud^t, mit ben

9[)Zifjtonen, namentlid) ber e»angelifc^en Farmer ^iffion, über

eine vorläufige Örganifation beö nnterl)alte^ ber Äereroö, tt)enn

ber ^rieg ju (fnbe ge^t, in einen ©ebanfenauötaufc^ 5u treten,

unb ber @out»erneur ^at mid) auf meine "^Inregung ^in beauf-

tragt, an einer ^efpred)ung ber leitenben ^erfönlii^feiten im

SDZifjionö^auö, bie geftern unb ^eut in ber Singeborenenfrage ^ier

ftattgefunben ^at, teilzunehmen. 3c:^ ^abe ha^ (frgebniö in ben

<2(!)Iu^teil meineö ©eneralberic^te^ an bie ^otoniatabteilung, ben

ic^ nun enblic^ i)ahi fertigfteüen fönnen, mit aufgenommen, inbem

id) t)orfd)Iug, man folle ft^ vor aUen ©ingen ber 9}Ziffton be--

bienen, um bie (Eingeborenen, nad^bem bie mititärifc^e (Entfd)eibung

gefaüen ift, ju fammeln unb furo erfte ju verpflegen. ®ie ^nt--

fd)eibung mu^ je^t balb fallen. Um bie '^DZitte beö ^uguft tt)olltc

(Seneral ö. ^rot^a bie Äereroö am ^aterberg angreifen. 9}Zan

^offt, fte einjufreifen unb in Ofa^anbja ift bereite ein gett)altiger,

für viele taufenb ©efangene bered)neter ^raal au^ ©ornbufd)

unb Stad)elbra^t erbaut n)orben.
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qöinb^u!, ben 16. ^luguff 1904.

®ie oorläufigc €ntfd)eibung am ^aterberg iff alfo gefallen,

unb letber fo unbefriebigenb tt)te nur möglid). SDZan t;at t>^n

großen 6c^lag monatelang »orbereitet, unb ber Erfolg iff ber, ta^

bie Äereroö ntcbt ^aben feffge^atten tt)erben fönnen, fonbern mit

i^rem 93ie^ öom QBaterberg fort in ber Q'^ic^tung nad) Often

jinb. ®aö offizielle ^ier angefc^lagene Telegramm fprid)t »on

einem großen Erfolge unb »on ^aufenben »on 9$eutei)ie^. ©aö
wäre ja ^twa^. hoffentlich bleibt bieö 93ie^ für ben lieber«

beginn ber ^armern?irtfd)aft ermatten. *2iber bie Äereroö jlnb

fort, unb baran, t>a^ unfere 5:ruppe, bie i^re Q3erpflegung auf

Oc^fentt)agen mit ftd) führen mu^, bie oftmär tö flüd)tenbe 9D?affe

nod) einholt unb jum Stehen bringt, ift gar nic^t ju beulen,

^aju, um bie Äereroö am ^aterberg anzugreifen, fei eö nac^

welchem met^obifd)en ^lan aud) immer, i^ncn 93erluftc an

SOZenfc^en unb 93ie^ beizubringen unb fie bann auf ba^ Sanb»

felb zu fiüc^tenb abziehen z« l^iff^H/ bazu i)ätti man i^eutmein im

3uni an bem »on il)m beabfi^tigten "Eingriff mir^lic^ nid)t z«

^inbern gebraucht! ®a^ 6d)limmfte, tva^ je^t gcfc^e^en fann

unb tt)al)rfd^einlid^ gefd)el)en mirb, i)a§ mirb bie 93erlängerung

be^ 95ufc^!riegeö inö ^nblofe unb bie allmäl)lid)e 93ernid)tung

beö gefamten Äereroüiet)^ fein. ®aö befte tt)äre eö, hjenn je^t

mit ben Äereroö, bie offenbar fc^merc 93erlufte an ^^enfdien unb

93ie^ ge|)abt i)abtn, ein "triebe gefd)loffen merben fönnte, ber

utUt, wa§ nod^ Z" retten ift, haß 93olf entwaffnet unb cö mit

feinem 93ie^ unter unfere iöerrfd)aft zurwrft)ringt. 9^ad) bem

offiziell proflamierten Q3ernid)tung^|)rogramm beö ©eneral^

i>. ^rot^a ift barauf aber feine Hoffnung, ^r mirb e^ abfolut

per^orre^Z^eren, ha^ üon unferer Seite irgenbmelcbc 9lnfnüpfung^=

»erfuc^e z" frieblid)en 93er^anblungen, ^uv ^ü^lungnal)me mit

benjenigen Häuptlingen unb ©ro^leuten gemad)t werben, bei

benen man fonft haxan bcn!en fönnte. ^enn man Ceutmein

jc^t mad)en lie^e, fo mürbe er nad) feiner alten 93^etl)obe bie

*5ül)lung mit ben Äereroö immer nod) t)erftellen. 6o aber bleibt

tt>ot)l feine Hoffnung mel;r, iia^ ber 6d)aben, ben bie ^irtfd)aft

ber meinen ^nfiebler burc^ ben ^rieg erlitten i)at, hnxä) bm
fd)lie^lic^cn Sieg annä^ernb mieber gutgemacht wirb.
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©ic i^ommifftonöarbeit ge^t tveiter. 9^ic^ter fc^ä^tc jtc üor

einem "iOZonat, alß xvxx anfingen, auf f)öc^ffen^ ein ^albeö Sa^r.

(E^ fann fein, ba^ tt)ir bann im groben bamit fertig jtnb. 3n
ber näd)ften ^oc^e »oüen njir nad) Öfa^anbja unb banac^

weiter.

Ofafjanbja, t>zn 2. 6eptember 1904.

®ie ^ommiffion tagt je^t in bem tt)ä^renb ber 93e(agerung

^atb oerbrannten, je^t im ^Bieberaufbau begriffenen Äaufe »on

5öecfe unb 93oigt^. 93ormittagö unb nad)mittagö 93erne^mungen

unb ©i^ungen. ©ajwifdjen \)ahi xd) mir ben großen ^raal be=

fe^cn, ber für bie (gefangenen gebaut njurbe, bie man am ^ater-

berg machen «joüte. ^ir tt)aren einen ^ag aud) ju '^ferbe in

Otjifafu, um ben Gdjaben am SOfZifftonö^auö feftjufteUen. Äin

ritten mx in jwei 6tunben, quer burd) bie 93erge; ^müd in

brei 6tunben auf ber grofen ^at>, bie alle ^ruppenjüge ge»

gangen ftnb. ®ie Canbfc^aft in ben Onfatibergen iff t>a^

^übfd)efte StücE oom iöererolanb, ba^ id) biöl)er gefe^en i)ahi.

^unberbar tt)ar ber 93ti(f t)albn)eg^ »on einer Äö^e auf ba^

grüne, baumerfüllte 6tt)afoptal mit bem gefd)längelten 9^it>ier,

beffen leud)tenb l)elle 6anbmaffen xvk ein mirflid^eö ^-lupett

8tt)ifc^en ben 93äumen beö Uferö ^eroorfd)tmmerten. ©iefer ^ag
unterwegs mar bie einjige (fr|)olung inmitten Der oon ^od)e ju

^od)e ^ö|)er anfd)tt)ellenben ^lut oon 'i2l!ten-- unb 93efd>lu^'

arbeit, in ber tt>ir ftetfen. 93on feiten ber leitenben militärifdjen

Greife finbet unfere ^ommiffionöarbeit fein fonberlid^e^ Ent-

gegenkommen — !aum !ül)le Äöftid)!eit unb auf öiele^ 93itten

einmal ein ^aar '^ferbe! ©ie Siüiloermaltung oerfügt nic^t

me^r über irgenbtt)el(^e eigenen Transportmittel. ®iefe kleinen

llnanne^mlic^feiten follen unö aber nic^t abgalten, unfere Arbeit

5U tun unb ^injuge^en, tt)ol;in eine 9}^öglic^!eit vorliegt. 3c^

fprac^ mit bem Oberri^ter über bie jmeifellofe innere 6c!^mierig-

feit, bie fic^ — auS *2lnta^ eineS beffimmten ErlebniffeS — für

unö auö bem überaus !üt)len unb unintereffierfen 93erl)alten einer

im ^ugenblicf ma^gebenben militärifc^en '^erfönlid)!eit gegenüber

bem Q3orjt^enben für bie ^ommifjionöarbeit ergibt, aber mir

ftimmen beibe in ber Überzeugung jufammen, t>a^ unter anberen

llmftänben jmar eine 9^eaftion oon unferer 6eite ni^t ausbleiben
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bürfte, im '^lugenblicf ah^v bie gcgenttJÖrtige 9^ot beö £anbeö unb

unfcrc ^flici)t, bic ioilföarbeit für bie ©efc^äbigten unter allen

llmftänben »oranjubringen, unö gebiete, alle perfijnlid^c Smpfinb»

lid)!eit jurücfjubrängen, ^a fte nur 5um 6c^aben bcr Sadje

n>irfcn fönne. ^enn je ber rid^tige ^ann in Sübtt)eff an bie

rid)tige "^lufgabe gefegt morben iff, fo iff eö 9^ic^ter aU Leiter

unferer (^ntfc^äbigungöfommiffton. Ccr i)at bie fd)tt)ierige ^uf^

gäbe, bic ganj allgemeinen ©runbfä^e, bie bcr 5?ommiffton üon

93erlin auö jur 93efolgung mitgeteilt ftnb, mit ber im einjclncn

oft unenblic^ fc^n?ierigen unb cigentlicf) nur oon ^all ju ^all §u

beurteilenben £age t)ier im Canbe in (£in!lang ju bringen, fo

glücflid), mit fo üiet ^rnft unb jugleic^ mit fo üiel innerer 93illig-

!eit gelöft, ba^ mv unö bereite in einer ganj feften unb Don

jebermann alö gered)t anerlannten ^ef(^lu^prafiö belegen.

Um tt)ie»icl beglütfenber aber tt)ärc unfere ganje ^Irbcit,

tt)enn nic^t ber 5l^rieg mit bem be!lagenön?erten ^uögang bcr

Operationen am ^aterberg eine für bic n?irtfc^aftlic^e Sufunft

beä ^^anbeö fo ^offnungölofc 'Jöenbung genommen ^ättc! (fö ift

unö allen unbegreiflid), ba^ bie 9}^ilitärö — unfere alten Offiziere

fmb ja freilid) fo gut tt)ie ücrfdjmunben — immer nur bcn für

unfere afrifanifd)en Q3er^ältniffe fo unbraucl)barcn, ^icr rein

formaliftifd) erfc^cinenben ©efid)töpunft bc^ „Giegeö"' antt)enbcn.

®er 'Jßinb fei ja gefd)lagen unb fei geflol)en. "Jßaö ^ilft baß,

n?enn bie ^ü^lung mit i^m ücrtoren gegangen ift, njcnn bei folc^en

Siegen baß ganje n)irtfcl)aftlict)e ^etrieböfapital beö ^anbeö ju*

grunbe ge^t unb bie '52luöfid)t auf bcn <5rieben in^ llnbeftimmte

f(^n?inbet! '^lud) »on ben ^aufenben t>on 93euterinbern, bic cö

in ber erften Siegeöbepefd)c üom "^aterberg gab, ift, ^ei^t eö

f(^lie^lid), fo gut n)ie nid)tö übrig geblieben. Qtß waren bie

bereite t)albtoten ^icre, bie bei ber "^luc^t ber .^ereroö fte^en

blieben, ^^iemanb konnte fie fammeln unb tränken unb fo finb

jie faft alle jugrunbc gegangen.

5laribib, b^n 10. eeptember 1904.

<S)ie '^Irbeit am Ort ift fertig, fomeit fie je^t geleiftet tt)erben

fann. 93on l)icr au^ trollen rviv je^t ben erften Q3erfud) mad)cn,

in baß Serftörung^gebiet beö ^lufftonbe^ iveiter abfeit^ »om 93a^n--
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gelänbe ju fommcn: nad) Ot|imbingue unb ^faobiö. <S)ie '5:ranöpoi*t--

mittet fmb freitid) Kägticl), unb fo tt>te je^t unfere 5^ommifflon

reifen tviii, mit bem 9berrid)ter ber Kolonie an ber Spi^e, tt)äre

t)or bem *t2lufffanb fein 6e!retär ober ®iffriftöd)ef auf bie „'^ab"

gegangen, ^ir bekommen feine bett)affnete ^^forte, obnjo^l ba^

flad)e 2<xnt> noc^ immer nid^tö tt)eniger alö ftd)er ift, unb fein

einjigeö 9\eitpferb, fonbern nur eine gro^e offene jn^eiräbrige

i^arre mit snjölf jungen uneingefa^renen Oed)öIein, f)alben Kälbern.

®ie foüten eigentlid) tofe t>on i^aribib nad) Otjimbingue, um bort

einen leeren neuen ^agen an^ ber '^öagenbauerei t»on Äaelbid)

für ben '33aubetrieb ber Ötat»ibaf)n ju f)oIen. ^in anbereö ^u^r=

tt)erf au^er berprimitioen5^i^pfarreiftnid)tauf5utreiben, Solbaten

gur 93ebecfung aud) nid)t, unb fo ruften benn tt)ir fünf 'Jßei^e

unö jeber mit einem SD^iütärgeme^r unb 100 Patronen auö, be--

tt)affnen jmei 5ut»erläfftge 93ambufen, 9\id)terö 'i21uguft imb meinen

^en^mann, unb n^oüen unö mit bem notmenbigften ©epäcf,

Gd)Iafbeden, ^roüiant uftt). tt>ie bie Geringe in bie i^arre

fd)ad)teln. ^ut nid)tö! 9}^an fönnte ja fagen: '^osu biefer

))rimitioe unb ftrapajiöfe "^lufsug? "^Iber foüten mir bie Ceutc,

bie fe^nfüd)tig auf t>^n erften @rofd)en n)arteten, um nur irgenb

^ttva^ n)ie'ber anfangen 5U fönnen, fi^en laffen, tt)ei( unter bem

augenblicf(id)en miUtärifc^en 9\egiment unfere "^neben^arbeit nid)t

fo oiel gitt, ta^ §u i^rer <5örberung ettt>aö für nötig gef)alten tt)ürbe?

'i^Ufo nef)men n?ir lieber felbft bie '^Baffe unb ftnb untertt>egö

unfere eigene ^ebedung unb unfere eigenen 'Soften — an Ort

unb Steüe bann tt)ieber 9^egierungöfommiffar unb ^ayator.

Otjimbingue, t^n 13. September 1904.

93on 5^aribib nad) Otjimbingue ftnb e^ gegen 60 km: 5u

^ferbe ein bequemer ^ageöritt, mit Od)fentt)agen gute jttJei ^age.

(fine Stunbe hinter i^aribib paffiert man bie fogenannte „^aribiber

Pforte", einen ^ad)cn (catui 5rt)ifd}en gmei üon bem füblid)en

^erglanb gegen bie ^bene t)orgefd)obenen Äügetn. Äier tt>urbc

ber tapfere Sergeant ©ietrid) t»on ben iberero^ am Sd)(u^ feiner ^eroi=

fd)en£eiftung auö bem Äinter^alt angefd)offen unb fd)tt)er t>em>unbet.

©ietric^ \)CitU eö in ben erften ^agen be^ 't^iufftanbeö, a(^ bie Q3^bin--

bung mit ^inb^uf gänstid) abgefd)nitten war, unternommen, auf ent--
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tegenen '^öegen mitten bitrd) fcaö »on *iHufftänt)ifd)en tt)imntetnbc

£anb oon ix'avibib nad) Q[ßinbf)uf unb jurücf ju reiten, um ilunbe

5u I)oIen, ob bie ^ßei^en bort nod) lebten unb bie Stationen im

Often ftd) hielten. 9^ur üon einem einzigen treugebUebenen Sin=

geborenen begleitet, jeber mit einem Äanbpferb »erfel)cn, legte er

faft ol)ne 't2lufent^alt bi» w«^ i^^r in brei ^agen bie 400 km ^urürf

.

(fr mar e^, bem bamalö in ©eutfc^lanb nad) einer langen ^aufc

t>on met)reren ^agen "^D^itte 3anuar bie erften berul;igenben

®epefd)en über t>a§ 6c^i(ffal üon ^inbl)u! unb Ofa^anbja ju

banfen maren. "^luf bem 9^üdfmege an ber 5^aribiber Pforte

ftie^ er auf Äereroö; ein Scl)u^ 5erfd)mettertc il)m tun red)ten

^Irm, fein "^ferb mar aufö äu^erfte erfd)öpft, unb um ba^ 5ier

etxva^ 5u erleid)tern, marf er t)a§ it)m nu^loö gemorbene ©eme^r

fort, nad)bem er »or^er t>a^ 8d)lo^ l)erauögenommen unb eö fo

für bie ^einbe imbrauc^bar gemad^t t)atte. 9[)Zit bem lef5ten 9^eft

ber 5^räfte gelangten ^ann imb ^ferb, »on 5^ugeln umpfiffen,

nad) i^aribib hinein.

60 mie biefer eine llnterofftjier maren aber üiele, ja bie

meiften alten £eute t»on imferer ^ru^pe. ©enfelben 9\itt l)ätte

man ?[)^ann für 9}Zann oon ber '5vanfefd)en 5^ompagnie mad)en

laffen !önnen. 93on '23inbl)u( nad) ©obabi^, 220 km, finb

llnterofftjierpatrouillen oon menigen beuten ^ag unb 9^ac^t

gefed)t^bereit in jmei ^agen geritten o^ne frifd)e ^ferbe. ®ie

afrifanifd)e CL"r5iel)ung in fleinen 0etad)ementö auf btn (innjel--

ftationen brad)te felbft bie gemöl)nlid)en 9xeiter 5U einem fo l)o^en

©rab t>on praWfd)er ßanbeöauöbilbiutg unb Snitiatiöe, unb

namentlid) aud) ju einem fold)en Q3erftänbniö in ber 93el)anblung

beö '^ferbe^, i)a^ eö niemanb oon unö meiter oermunbert f)at,

maö ber leiber gefallene tapfere J^eutnant x>. 9\ofenberg nad)

ioaufe fd)rieb: 3eber oon ber alten Gruppe fei ein Äelb. '^lan

braud)t fid) nur §u erinnern, baf^ Ceutmein im 3al)re 1894 mit

faum 400 9}Zann, mot>on bie .s^älfte neue 6olbaten maren, bie

9^aufluft geftürmt unb ben alten (c&iatai 933itbooi sum ^rieben

gc§mungen l)at.

> £angfam unb mü^fam ging bie ^a\)vt mit bem jungen,

fd)mad)en ©efpann in fed)^ ^recfö biö Otjimbingue, mo öuartier

für bie il^mmiffion^mitglieber in brei Käufern gaftfrei bereitet
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Jt>ar: bei Äae(bid), bei 9?ebc(fer uub in ber 9}^iffion. 'Jfü^er,

alö bie (fifcnba^n nod) nid)t eriffierfe, führte ber einzige ^eg
üon ber i^üfte in^ Snnerc ben (otvatop hinauf über Otjimbingue,

unb bie beiben feit 35 Sauren bort anfäfftgen beutfd)en ^amiüen
f)aben biö um 1900 tt)o|)t fo siemlic^ jeben tvei^en ^D^ann unb

namentlich jeben ®eutfci)en, ber inö i?anb !am unb aug bem

Canbe ging, at^ ©aft unter i^rem ®ad) gehabt, ©amatö, t>or

ber beutfd)en Äerrfd)aft, ttjar nod) bie Seit, ba^ e^ maffen^aft

Elfenbein im £anbe gab, unb 93ater 9?ebe(fer er5ä|)(te un^, tt)ie

^r einmal auf bem Äanbelöjug unter ben Äereroö bei ©obabiö

«inen 95uren traf, ber i^m feinen ganzen ^agen ooü 'Jrad^t auf

einmal abfaufen n)ollte unb 93e5at)tung nad) einigen ^agen in

Xk'tfenbein in '2lu^fid)t fteüte. QBirflid) tt)urbe eine gro^e (^'lefanten=

J^erbe in ben 6ümpfen beö Gc^marjen 9Zofob §ufammengetrieben

unb üon ben 93uren unterfc^iebölo^, ob ait, ob jung, gemorbet.

®aö tt)ar nod) in ben ftebsiger 3al)ren, Seitbem i)at ber @ro^=

tt)ilbftanb im Canbe fo abgenommen, ha^ (Elefanten-- unb 91a^^orn=

jagben a(ö ^reigniffe einer fd)on faft fagenl)aft gemorbenen 93or5eit

<rfd)einen. Setjt ift Ötjimbingue ein meltabgefc^iebener unb ftiüer

933infel gett)orben. ®ie @efd)id)te t)on Sübafrifa ift jung unb

fd)reitet fd)neü. ®er alU Quaberturm auf bem ioaeIbid)fd)en

@el)öft, ber nod) auö ber Seit ber Äerero= unb ioottentottenfriege

t»or ber beutfd)en Äerrfd)aft ftammt, ftef)t au^, alö ob Sa^r--

l)unberte über i^n ^inmeggegangen mären, unb bod) ftammt er

crft t»on 1872! ©aö ift aber für unö in 6übmeftafri!a fd)on

beinaf)e prä^iftorifd). Äinter feinen ^O^auern f)aben bie menigen

^ei^en am Ort met)r al^ einmal 6d)u$ gefud)t, ttjenn bie

5?uge(n ber friegfü^renben (Eingeborenen über ben '^la^ ^in=

fd)mirrten, nnh je$t, mäf)renb beö Äereroaufftanbeö, mar er mieber

^um erftenmal feit 15 3al)ren aU le^teö 9^ebuit für ben '^aU

eineö Sturme^ ^ergerid)tet. <5)ie SDZilitärftation liegt 20 93^inuten

baüon entfernt unb ift mit i^ren großen ©arten unb ben üielen

9^ebengebäuben für ben tt)irflid)en Q3erteibigungöfaü fo ungünftig

angelegt, t)a'\^ fie üon üorn^erein oerlaffen merben mu^te. 'Sie

Äereroö brannten ben ^urm ber <5efte auö, plünberten unb

5erfd)Iugen, maö fte konnten, magten ftd) aber an ta§ üerfd)an5te

Äaelbic^fcbe @e{)öft, mo atleö ^ufammengejogen mar, maö QQöaffen

tragen fonnte, nid)t ^eran.
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Otjimbingue liegt t;od) am red)tcn Ufer beö Swafop. ®a^
^lu^bett ift met;rere t)unt)ert 9}Zeter breit unb ^tatt beö QBaffer^

»on tiefen weisen Sanbmaffen erfüllt, '^hx ben Ufern unb unten

auf "^lluüialinfetn im Sanbe n)äd)ft ber fd)önfte 93aum 6übtt)eft--

afrifaö: bie majeftätifd)e "t^lna-^fasie, beren alte (^yemplare eö

mit jebem beutfc^en (fic^baum an 9?Zäct)tig!eit beö 6tamme^ unb

Umfang ber bun!elgrünen 5lrone aufnehmen können. 0er 93aum

trägt teuct)tenb rotbraune 6c^oten, unb bie langen, biegfamen

(fnben feiner frifd)en triebe fd)tt)anfen im "^öinbe n>ie lange grüne

9\eil)erfebern auf unb ah. 93iö nad) ^faobiö unb ben brei "Jcirmen

in feiner Umgebung finb eö benn nod) 40 km ju reiten. 3n
Otjimbingue l)atte ber fommanbierenbe Leutnant jum ©lud einige

^ferbe für unö übrig, ©ouoernementöbaumeifter 9^ebeder, ein

So^n be^ alten Pionier ö t>on 1870, ber eben auö ©eutfc^lanb

üom Urlaub gurüdfam, ritt mit un^, um bie ©ebäubefd)äben

ab5ufd)ä$en. 'Jarm 5^alten^aufen, eine ^albe 6tunbe oon ^faobi^,.

bot i>a^ fd)limmfte ^ilb t>on Q3ertt)üftung, ba^ mir bi^b^»^ im

Canbe »orgefommen ift. 0er 93efi$er, "S^armer Q3o^nftebt, It^t al^

*23i5ett)a^tmeifter bei ber ^rup^e eingebogen, mar mitgeritten unb

führte unö ^u feinem Äaufe. *2)?obiliar, Silber, @efd)irr unb

bie gan5e fonftige Äauöeinrid)tung boten einft baö ^ilb be^aglid)er

9©ol)ll)aben^eit, ja üielleic^t eineö für imfere fübafrifanifc^en

Q3ert)ältniffe ittva^ auffallenben l?ujuö bar. 3e^t mar alle^ in

einem unbefd)reiblid)en Suftanbe oon Q3ermüftung. Äerr 93. unb

feine junge <5rau Ratten in &*ile flüd)ten unb faft alleö ^urüdlaffen

muffen, ©leid) banad) maren bie .Joereroö erfd)ienen unb \)atUn

nid)t nur geplünbert, fonbern aud) abftd)tlid) jerftört, maö nid)t

niet= unb nagelfeft mar. ^lud) fonft \)ahi id) regelmäßig htohaii)Utr

ta^ bie 93e5üge t>on 6ofaö unb Stüt)len abgefd)nitten, ©arbinen

unb Q3or^änge l^eruntergeriffen unb überhaupt alleö fortgenommen

mar, ma^ irgenbmie alö Stoff 5u 5^leibung ober Sd)mud t)er=

menbbar crfd)ien. 6onft maren bie ^lünberer meift ju träge

gemefen, um ftd) mit bem abfid)tlid)en 3erfd)lagen fd)merer SO^öbel

aufäuf)alten. Um aber ein 93ilb ju f)aben, mie eö in 5^alten^aufen

auöfa^, ftelle man fid) oor, ha^ eine reid)e Äauöeinrid)tung:

feibene ^olftermobel, ^laoier, ^ifd)e, 6tü^le, ^feilerfpiegel,

5^unftmerfe unb 9^ippe^, ein ©u^enb 9[)Zappen mit ^l)otograp^ien
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nad) itatiemfcf)en 9!}Zetftcrn, 9!}ZefaübettfteIIcn, '^orjeKan, 6cftg(äfer

unb tt)a^ jtd) fonff nod) t)en!en lä^t, in ben Simmern burc^einanbcr

geworfen unb bann einige 9?la(e mit einer ©ampfftra^enmatse

überfahren finb. ®a^ etn>a^ fü^ne 93ilb ftammt üon unferm

9berrid)ter, aber eö iff nicl)t fü^ner alö treffenb.

®urd) bie 9^egengüffe, beren 'Gaffer ffatt abgeleitet ju tt)erben,

jic^ am Äaufe geftaut i)atU, tt)aren gro^e 9^iffe im 9}^auertt)erf

entffanben; oberhalb be^ Äaufeö tt>aren ^mei Don 93. mit großen

Soften quer burd) ben ^faobi^flu^ aufgeführte ^ämme burd) bie

abfommenbe ^(ut jerftört, tT?ei( niemanb fte tt)ä^renb ber 9^egen=

periobe i)attit beauff{d)tigen !önnen; aud) in ben 9^ebengebäuben,

tt)o alte möglichen ^irtfd)aft^utenft(ien lagen, fa^ eö auö, tt)ie 5U

3obom unb ©omorra nad) ber llm!el)rung beg Canbeö.

•21(0 tt>ir hin Sd)aben befe^en unb notiert Ratten, tt>av eö Seit

5um ^ffen. '^ßir t)atten unfern 'proijiant mitgebrad)t, fud)ten un^

auö ber Serfförung einige (Btixi^k t)erau^, auf benen man nod)

ft^en !onnte unb brad)ten fie auf bie Q3eranba. 3m ß^^immer

ftanb ein ^alb5erfd)lageneö 93üffett nod) aufrecht unb ein paar

^eingläfer tt)aren brin;bie bolte 93. ^erauö, mv mad)ten unferen

mitgebrai^ten Sauerbrunnen auf, eine 93üd)fe ^omeb 93eef,

^^ruppenttjurft, 93rot unb 93utter unb tafelten fc^(ed)t unb red)t

unter i)tn Krümmern. 9?ierftt)ürbig, tt)aö bod) bie @ett>o^n^eit

für eine ^aci^t ^at! *2llö n)ir fertig tt)aren unb fattetn tiefen,

ftanb 93. eine 9öei(e tt?ie ^ögemb t>a, bann na^m er bie gebraud)ten

©täfer unb ftedte fte in ben aufgefd)lagenen 3d)ranf gurüd, trug

bie 6tü^Ie tt)ieber xnß Simmer unb fud)te bie ^atbjertrümmerte

©taötür inö 6d)(o^ ju brüden. Seit einem falben 3at)r n^ar

niemanb au^er plünbernben Eingeborenen auf bem '^ia^ gett)efen,

unb tt)ä{)renb beö näd)ften falben Sa^re^ mirb fd)tt)erlid) jemanb

anber§ ^infommen. ^ro^bem miberftrebt eg bem 9)Zenfd)en, t>a^

Seine, unb tt)enn e§ aud) nur einf)a(b 'projent krümmer ftnb,

fte^cn unb liegen ju taffen, alö märe eö frembe^ @ut in "Jeinbcölanb.

3n ^faobiö felbft ^aben bie Äereroö nic^t t?iel jerftört. ©ie

alte 9öill)elmöfefte, bie erfte SDZilitärftation, bie beutfd)e Gruppen

na(^ ber ^roflamierung ber Sd)u^t)errfd)aft in Sübweftafrifa er--

baut t)aben, ift fd)on feit 3al)ren oerlaffen. ®ie 9^.fd)e "^arm,

bie bid)t babeitiegt unb eine fd)öne ^^itd)n)irtfd)aft i)atU, ift red)t«
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jettig geräumt Sorben, unb au^er einer Unmenge »ergeffener ^rief=

fc^aften unb Rapiere tagen nur einige Äunbert oon ben ioerero^

au^geftreuter I)(ed)erner l--^fb.--'5)o[en jum 93uttert)erfanb um{)er.

S'i^uU fpät abenbö ftnb tt>ir nad) einem 9?itt öon 85 km
nad) Otjimbingue jurücfgefommen. 9^od) ein ^aih ©u^enb Q3er--

ne^mungen am Orte felbft unb bann ift biefe Sde „!Iar". 9^ad)

i^aribib jurücf fönnen mv bann menigftenö, ^tatt auf ber engen

^ippfarre, auf bem großen QBagen für bie Otat)iba{)n fai)ren.

^lan wirb genügfam in 5lrieg^5eiten

!

Omaruru, ben 7. Oftober 1904.

<5)ie "t^lufarbeitung ber Sd^aben^anmelbungen ge^t rafd)

ttjeiter, wir finb in Smafopmunb gewefen, unb ber 93e5irf oon

Omaruru ift nun in ber Äauptfad)e aud) batb erlebigt. "t^lber bie

9lad)v\d)Un, bie un^ ^ommiffionömitgliebem ^eut oertraulic^ burc^

t>a^ 93e5irf^amt auö ^inbf)u! mitgeteilt tt>orben finb, fe^en faft

fo au^, a(ö ob ha^ 9}^a^ unfereö Unglüdö immer nod) nid)t t)oU

ift unb bie ^ntfd)äbigungöfommiffionnod) t)ie( me|)r 5U tun bekommen

!önnte, alö wir anfangt geglaubt f)aben. ©aö ©ouoernement

braf)tet, txx^ Unruhen im 6üben auögebrod)en fmb, unb ha^ bie

QSitbooiö beteiligt finb! 3nbem wir unö ben Wortlaut ber ^ad}-

rid)t wieber{)oIt üergegenwärtigen, bkibt eigentlich faum nod) ein

Sweifel übrig, ba^ eö ftd) um hcn alö bro^enbe 9}Zögüd)!eit ja

fd)on lange erwogenen wirflic^en '^lui^brud) eineö ^luf--

ftanbe^ ber ^itbooi^ 5u bem Äererofriege I)in5u ^anbelt.

^öenn ha^ fo ift, bann ift übert)aupt fein (fnbe beö 5lriegö5u--

ftanbeö mel)r abjufetjen. Unbegreiflid) fd)eint nur, t>a^ ber alte

<2öitbooi, wenn er Oorlog mit ung mad)en wollte, ba^ je^t tut, \tatt

in ber Seit, al^ unfere Gruppen fid) nod) gegen h^n 99Öater=

berg fammelten. Q[öir ftnb alle nod) fo erfd)üttert burd) biefen

neuen 6d)lag, ba^ ttiemanb ^trva^ 9vec^teö 5U fagen wei^.

93urg^borff, ber ^Sejirf^amtmann t>on ©ibeon, wirb alö tot t>er=

mutet; er foU fortgeritten unb nid)t wiebergefommen fein.

Äeliograpl)enpoften ftnb oon ben ^itbooiö überfallen. ®a^ iäf^t

eigentlid) feinen Sweifel me^r übrig. *!2lber man fann ben '^luöfall

ber (?ntfd)eibung bei ^aterberg t>on unferem Stanbpunft aug für

fo unbefriebigenb l)alten wie man will — t>a^ bie Äerero^ fd)Wer
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erfd)üftert gefIof)en ftnb, unb ba^ fte ungeheure 93er(uffe an i^rem

über aüe^ tt)ert gehaltenen 93 ie^ erlitten ^aben, unterliegt gar feinem

3tt>eifel. 3^re 9^ieber(age im i^ampf gegen bie beutfc^en Waffen
ift bamit (nid)t ütva bamit, t>a^ fie auö i()rer Stellung gett)i(^en

finb I) and) nad) (Eingeborenen--93egriffen fd)tt)er, unb tro^bem bie

neue (Erhebung! ^itbooi i^at ja über ^unbert 9^eiter bei unferer

^rup))c im Äererolanb. ^aö tt?irb benn mit benen? . . .

92un tt)erben mo^l bie näd)ften ^age tt)eitere Sd)re(fenö=

nad)v\d)Un »on 9}^orb unb 9^aub bringen, '^ßir finb alle ganj

unfähig, ju benfen. ^irb benn ha^ Unheil ^ier nie enben! Srgenb

cttt)a^ mu^ vorgegangen fein, tt)ofür mx nod) feine (Erklärung

^aben. '^i^ tt)ir t)on '^Binb^u! meggingen, ttjoüte ber ©ouoerneur

nac^ bem 6üben, um bie £age bort ju fid)em; e^ ^ie^ bann aber,

c^ feien bod) nic^t genug Gruppen verfügbar, um i^n mit einer

imponierenben 9}Zad)t nad) ©ibeon gelangen §u laffen. (?^ ift ein

tt)al)re^ QSer^ängniö mit biefer unglüdfeligen 93ernid)tung^politif

gegen bie ioerero^. ®ic ^rot^afd)e Proklamation mirb unö bei

aller ^elt fc^aben unb ^ier ni d)t ha^ ^inbefte nü^en. <S)ie 3bce,

ha^ bie „Sd)ulbigen", bie Ääu|)tlinge ber Äereroö, bk tÜ^örber

ber ^ei^en, je jur 93eftrafung in unfere Äänbe fallen tt)erben,

ba^ t>a^ ganje 93olf mit feinen 5^apitänen |e fic^ unö auf ©nabc
unb Hngnabe ergeben fönnte ober ha'^ voit l<ii>tn Äerero einjeln

im 6anbfelb fangen merben, ift abfurb. ^ir fönnen aufteilen,

tt>a^ mir wollen, fo merben mir bod) nie barum ^erumfommen, ju

irgenbeiner Seit von unö au^ ein Snbe mit bem Äererofrieg

§u mad)en unb bie Äerero^ mieber ^eranjusie^en. ^a^ i)ätU je^t

nod) mit bem Erfolg gefcl)e^en fönnen, ba^ menigftenö ber nod)

vorl)anbene Q3ie^beftanb be^ 93olfö gerettet mirb 'iJlber

mogu t)aß viele '^ßenn unb S:^ätUl <S»ie Kriegführung ift

nun einmal bem unfeligen ^ringip ber „Q3ernid)tung" auö--

geliefert, unb mir, bie mir juerft nid)t an bie i^riegfü^rung al^

9^ein!ultur, fonbern an ben Smecf benfen, ber mit bem 5?riege er--

reid)t merben foll unb an t>a^, mag nad) bem Kriege fommen mirb,

^aben nid)tö §u fagen unb bürfen un^ barauf befd)rän!en, jebeömat

nad) 4 ober 8 9[öod)en in ben l)eimifd)en Seitungen ju lefen, ma^
bie Krieg^leitung, ober ma^ einjelne Kriegsteilnehmer über bie

Cage unb über bie befte^enben 't2lbfid)ten unb ©runbfä^e nad) Äaufc
9?o^r6adö, "2Iu« Sübtoeftafrilaö fci^wcrcn 5:agcn. 12
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telegraphieren ober [(^reiben. Sollte man nun bod) wemgftenö je^t^

tt)o ber'^itbooih'ieg tt»a^rfd)einlid) i)a ift, ben Q3ernic^tungögeban!en

aufgeben unb bie Äereroö miffen laffen, iia^ fie je^t '^rieben f)aben

fönnen. ®urd) bie 9\^einifd)en 9?^iffionare unb burd) eingeborene

Q3oten ift mit ^txitm \vk bem alten 9}^utate öon Omaruru,

mit einem "^^eil ber ^aterberger unb mit bem 6famm »on

Ötjimbingue aud) t)eute nod) jeberjeit Q3erbinbung ju bekommen,

aber bie ^otfd^aft bürfte nid}t »on ^rot^a, fonbern fie mü^te

üon £eutn>ein auögef)en, unb menn bie 5l^unbe t)on ben ^[öitbooiö

5u ben ioereroö lommt, n>erben bie l^eute, bie Weben mad)en

tt)oüen, natürlid) «weniger (^'influ^ f)aben al^ üor^er.

i^ubag, ben 22. Oftober 1904.

Canbauf, lanbab mit Q5ernef)mungen. 3e^t fi^e id) t)ier auf

ber legten ^avm im ^at;ngebiet, am 9\anbe ber 9^amib unb

^ah^ mein ^rotofolt mit bem tYarmer 93offe gemad)t. '5^Üö tv'w

fertig maren, er5ä|)(te mir '^offe üon einem ©efec^t im Sanuar

in ben bergen gegen ben 6tt)afo)) fübtid) ber 93a^n, n)o ttn

^lufftänbifd)en geraubte^ Q3iel) abgejagt tt)urbe. Hnter ben ^oten

feien fd)on bamalö beftimmt ein ober gmei Q^ßitbooiö refognoöjiert

worben. 9}Zer!it)ürbig ! ©er Oberrid^ter mit iim übrigen 5tom=

miffionömitgliebern finb nad) 9fßinbl)uf jurüd, wo fie ta^ mittter=

tt)eile bort eingegangene 9}Zateria( bearbeiten, ^ir maren in

corpore alfo in 0!af)anbja, 5^aribib, Otjimbingue, Snjafopmunb,

Omaruru; je^t bin id) allein nod) belegiert, um bie 9xeftoernel)=

mungen an ber 93a|)n §u mad)en. ©iefer ^age ging ein ganjer

^ifenbal)n5ug mit t)m 100 ^itbooiö nad) ßtuafopmunb l;inunter,

bie mit unö gegen bie Äereroö maren. llnbegreiflid)erit)eife

l^aben fie gar nid)t^ baoon gen)u^t, ba^ \i)x 5l^apitän mit ben

6einen je^t Oorlog mad)t. '2Uö baö Telegramm in^ <5elblager

fam, I;at man fie mit Cift entttjaffnet. 9'^un foüen fie irgenbroo^in

überö 9)teer gefd)idt merben, 5tamerun, ^ogo ober fonft tt)o^in.

<5)ie armen "^^eufel miffen nid)t, tt)ie i^nen gefd)iel;t, unb fönnen

einen bauern; aber wa^ foU fonft mit ii)iun werben? 3m l^anbe

fönnen t»ir fie nid)t bel;alten, benn eö ift unmöglid), fie f)ier fo

5U bett>ad)en, t^a^ fie nid)t ju i^rem 6tamm im ^elbe entfommen.

^ud) ^itbooi ^t alfo mit 93^orben angefangen, unb fogar fein
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»äterüc^er ^reunb 93urgöborff ift wirüid) mit unter ben Opfern.

6obalb tt)irb eö nun nid)tö anjuftebetn geben, unb meine "^Irbeit

tt>irb n)o^( inö Unbeftimmte fo bleiben tt)ie (;eute. 9^un noc^

3 ^age, biö "J^au unb ^inber lanben.

Swafopmunb, ben 25. Oftober 1904.

Äeute mittag I2V2 H^r auf ber 9^eebe an ^orb be^

„*5ßlbmarfd)aü" bic "^cimilie empfangen! '^U mir an ber 9)Zole

gelanbet waren, begegnete un^ ber 3ug ber gefangenen ^itbooi^,

bie mit if)ren ^ünbeln eingefd)ifft mürben. ^lö^Iid) ^v^äi)it mir

'^enömann üoü 'vJlufregung, unter ben .Hottentotten fei einer,

ber fei gar fein ^itbooi, fonbern ein 93ertt)anbter t>on i^m t)on ber

QBinbf)u!er ^erft. 3m legten '^lugenbüd, a(ö ber JJlann fd)on

im £eid)ter fa^, fonnte id) i^n nad) fd^neüer 9\üdfprad)e mit bem

befei)l^^abenben Offizier nod) (oöeifen. ^ö mar tatfäd)lic^ ein

Q[öinbl;u!er Äottentott, ber alö 5$:reiber im ^elbe ftanb unb irr--

tümüd) mit ben^itbooi^ jufammengefa^t unb ^inuntertranöportiert

morben ift! ^ür bie i^inber ift vorläufig ba^ 3nterejfantefte an

^Ifrifa ber ®adel 9!)^änne, ber natür(id> mit an 93orb gefaf)ren

mar unb fid) an ben <5(eifd)töpfen ^legppten^ („^e(bmarfd)aU"füd)e

II. AI.) mo^t fein (äffen burfte. ^är(e ^at untermegö 93^utter--

freuben erlebt unb fi^t mit it)ren ilinbern im Äotel 9^ubin in

^aribib. 6ie ift in i^rem Suftanb fo giftig, t>a^ id) bort fd)on

10 93Z. für eine jerriffene Äofe i)aht be5af)(en muffen! 9^un

aber ber ^ranöport beö mitgefommenen Äauörat^ nad) <^inbf)uf

!

*i2luf unferer 60--cm--'^a^n foftet ha^ einen QÖ}aggon, unb id) mu^
5ugeben: menn id) a(ö ^ommanbant bei biefer 3nanfprud)naf)me

ber Q3a()n für i^riegö^mede über i)a§ roHenbe 9}Zateriat ju oer--

fügen ^ätU, unb eö fäme jemanb, ber einen '^öaggon üon 5 Tonnen

oon Smafopmunb nad) 9©inbf)u! für fein priüate^ Hmjugögut

t)aben miü, fo mürbe mir iia^ bei bem größten ^of)(moHen fd)m'er

merben, ju bemiüigen. *t^ber mir moüen eö bod) mit einem

Telegramm nad) ^Öinbf)uf üerfud)en.

emafopmunb, ben 27. Oftober 1904.

Waggon bemilligt, Sacfien »erlaben, 93efud)e gemad)t, 5?Iaüier

gefauft, — ba5mifd)en noc^ '/a ^u^enb Q3erne|)mungen. borgen
12*
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gef)t'§ hinauf inö £anb. 3d) bin bem ^tappenfommanbo fct)r

baufbar

!

S^avxbxb, ben 30. Offober 1904.

^an fcit)rt jc^t beim Slriegöbetrieb 4 ^agc t>on 6tt)afopmunb

bi^ '^öinb^uf: am erften ^ag burd) bie QBüfte bi^ 3afal^tt)ater,

einige 90 km in 11 6tunben; am jtveiten ^age t»on SafaBmater

biö ix'aribib, ca. 100 km in 10 6tunben; am britten ^age fommt

man bi^ Öfa^anbja unb am »ierten mittag^ nad) ^inb^uf; im

ganjen 387 km. «Jrüber im ^rieben !am ber 3ug fd)on am

erften ^age biö 5laribib. 9^ad)tö tt)irb nid)t gefahren; je^t wo

5triegöbetrieb ift unb bie 3üge länger unb fd)n?erer finb, ttjerben

\tatt ber normalen 18 km ®urd)fd)nittögefd)tr>inbigfeit faum 10 km
einfd)tie^lid) ber '^lufent^alfe erreid)f. 3e$t t>erfef)ren aud) nur au^--

na^mömeife nod) ^erfonenujagen in ben 3ügen, aber in htn leeren

offenen ©üfertt^agen, bie mit Ceinmanbplanen überf|)annt finb,

fä^rt eö fid) eigentlid) nod) beffer. ioier mu^ id) ber Q3erne^mungen

tt)egen lieber 3 '5:age bleiben, aber im Äotel 9\ubin mit feiner

üeinen '^öirtfc^ afterin, ber „f)eiligen ^äciüe", ift eö aud) für bie

Familie jum '2luöl)a(ten. 93är(e mit il)ren i^teinen unb "^D^änne

regieren ^ag unb 6tunbe. <S)en ^inbern \)at tt^ä^renb ber ^a^rt

befonberö ein großer ©raöbranb im))oniert, bei bem t>a^ <5euer au^

ber 6te))pe faft bi^ an ben3ug fd)Iug; au^erbem gefällt eö i^nen

ungeheuer, i)a^ ^enömann, menn eö irgenbmo im offenen 'Jetbe

einen ber Dielen *^lufentl)a(te gibt, einfad) beauftragt ttjirb, im 'Jreien,

neben bem 93af)ngtei^, mit rafd) 5ufammengefud)tem trodenen Äol^

^euer gu mad)en unb in meinem ^elbfeffel 5^affee ju fod)en. Äier

|)aben mx (Btah^av^t S^n^n unb feine reisenbe '^rau, mit benen

ic^ in 9\eitfaö bei ©rootfontein jufammen mar, mieber getroffen.

5^uf)n ift jetjt Leiter beö i^aribiber l^ajarettö. 6ie f)aben mittler--

n)ei(e ein 93abi) befommen unb luben unö alle famt 5?inbern unb

<5räulein ^u 5taffee unb eigengebadenem 5tud)en ein. Qt^ ift nid^t

öngene^m, ha^ bie Familie auf biefe ^Beife oon ber £anbung bi^

^inbl)u( je^n ganje ^age mit untermeg^ ift, aber i^ fann bie

3eit nid)t erübrigen, um fie nad) 9Binbl)uf bireft l;inauf5ubringen

unb bann mieber 5ur '^Irbeit t)ier^er jurüdjufommen. 3n 5taribib

^ibt ?^ bod) n>enigften^ einen gebedten ^ifd), an bem man effen

Ifann unb braud)t nid)t tr>k untertvegö n>ä^renb ber ^at)nfat)rt
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ftd) 'Ji'önffurter QSürfte unb ^ufe!eg 5?inbermc{)t »om 93ambufen

ir9enbtt)o in ber <oUppi am 9\eiftgfeuer ^ei^mad)en ju laffen,

tt)ä^renb bie ßofomotiüe Qixat)^ oerfdjnauft. 9D^er!n>ürbig übrigen^,

t>a^ ben betben 3ungen meber t)a^ Sc^tDar^ ber Äereroö unb 5^affern,

nod) baö @elb ber ioottentotten irgenbwie auffaUenb erfc^eint.

Ofa^anbia, bcn 2. 9Zooember 1904.

Äicr i)abcn unö ^erfe unb 93oigtö auö 'Jreunbfc^aft unb

^itleib Quartier gegeben, benn ein Äotel, tt)enigften^ einö, tt)o

tarnen unb ^inber f)in fönnten, gibt eö f)ier nict)t. 93ei ^ecfe

unb 93oigtö ift gerabc nod) ein Simmer üon Einquartierung frei

mit 5tt)ei 95etten für meine ^xau unb baß <5räu(ein. *5ür bie

^inber i)at Äerr 93oigtö eben einen kaufen t>on ^Serfauföberfen

auö bem 6tore geholt unb it)nen ein £ager auf ber 'SJietc gemad)t;

id) fd)lafe auf biefetbe 935eife im i^ontor. <5ür unö (?rtt>ad)fene

ift 6peife unb ^ranf bereit, aber für htn jüngften 'Jiliuö ift bie

<^a(i}Z fc^tt)ierig. "^OZeine 'Jrau ^antiert in ber ^albbunflen 5?üd)e

mit 93oigtö beiben fd)tt)ar5en Äöc^en auö ^ogo, bie ettt)aö englifd)

t)erftet)en, l^erum unb bemüht ftd), eine 9\eiöfuppe ju foc^en;

au^erbem ift für ben "^^lelteften alß großer ^uyuö in biefen Seiten

ein (fi aufgetrieben morben. 3d) ^abe eben in bie 5^üd)e gefe|)en

unb fanb bie ^rau mit einem (natürlid) abgefd^euerten) Äerero--

^irri, ber ein 93euteftüd auö irgenbeinem ©efed^t ift, bk 9xeiö=

fuppe umrühren; fie wei^ gar nid)t, maö für eine 'TÜRorbmaffe fie

ha in ber Äanb i)atl llebrigenö ftnb njir oon ^aribib biß f)iert)er

tt)ie bie 'dürften gefaf)ren. '^ir »erlebten bort ben legten "^Ibenb

mit Leutnant 'Büttner, bem lieben^mürbigen ^ommanbanten ber

9Sa^nftrede, unb ber i)at bie gro^e ^eunb(id)feit gehabt, nac^bem

feftgefteUt mar, ta^ ber Sug nad) ^inb^uf nod) nid)t t>aß su--

läffige Äöd)ftgemid)t an ^agen mit fid) führte, einen gebedten

leeren ©üternjaggon für unö allein anl)ängen ^u laffen, um ben

unö alle '^Belt beneibet. 3n ber ^IxtU mürbe meine gro^e ^ab--

bede anß neun ^ufammengenä^ten Sd)affellen ausgebreitet, baxanf

famen bie brei 5rium|)l)ftül)le für bie (Ermact)fenen ju fte^en unb

ein kleiner 9!}Zabeiraforbfeffel für htn 't2lelteften. 3m Äintergrunbe

ein ßager für ben i^leinen; basu ^roüiantfoffer unb Äunbefifte:

6alon--, 6peife--, Schlafwagen unb iöunbelupee in einem.
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Äeute, genau Dcr einem 3a^re, fing ^icr in Ofa^anbja meine

9veife md) bem 9^orben an, bie mid) nad) ©rootfontein unb in

ben '^lufftanb brad)te. ©amalö wo^ntt \d) in biefem felben Äaufe

unb in biefem felben Simmer. Qöieoiel Erleben, iooffen unb

93er5id)ten unter ber 9^ot beö ^age^ i)at eö bod) in biefem 3al)r

für mid) gegeben, unb nun trifft ber traurigffe 93er5id)t, bie

3urüdfd)iebung aüer ^^Infiebelungöarbeit burd) \)tn ^itbooiaufftanb

inö llnbeftimmte, gerabe mit ber enb(id)en Erfüllung ber crften

93orbebingung 5um n)ir!(id)en ^'inn)ur5e(n in biefem *t2lrbeit^felb

äufammen: mit bem mieberf)ergefteüten 'S^amilienleben. Qöaö id)

je^t tue, baß tue id) biö auf ben traurigen %t(a^ gern, tt)eit id)

fe^e, t>a^ gerabe meine erworbene 6ad)!enntniö unb meine 9'Jatur

bem 9^otmenbigen bienen fann, unb weil id) mit jebem ^age mc^r

bie (Jrfa^rung mad^e, ba^ meine ©ebanten unb lleberjeugungen

mit ber gansen afrifanifd)en ^Irt, mit bem 0en!en, ^üt)len unb

6treben ber füt)renben (Elemente unferer ^iefigen 95et>ölferung fo

meit jufammenftimmen, t>a'^ fid) aud) für haß bebeutenbe unb

5u!unftöreid)e ^erf einer zielbewußten ^ieber^erftellungö-- unb

93efiebelung'5|)oliti! ein frud)tbareö 9)^iteinanberarbeiten gibt, 't^lber

wann wirb baß fommen? ^Öann wirb "S^riebe fein? Qiöann wirb

biefe 6t)fipl)uöarbeit, bem alten 6d)aben nad}5uget;en, ein (i'nbe

nel)men, wenn alle ^age neuer unb fd)limmerer entftel)t? ©er

fet)nlid)fte QBunfd) ber ^eoijlferung ift tß, ben frül)eren 9\egierungö--

rat in ^inbt)uf unb je^igen ©eneralfonful in ix'apftabt, ^inbequift,

§um @out>erneur ju erhalten, unb tß fd^eint ja nun, aiß ob er

erfüllt werben foü. (iß gibt feinen ^>opuläreren '3D'Zenfd)en im

Canbc aiß i^n, aber aud) er wirb fid) i)kv befd)eiben muffen,

wenn er wirHid) fommt, biö 9'?ul)e im l^anbe ift, unb ©Ott gebe

eine anbere 9vul)e aiß bie 9\ut)c beö itirc^l)of^, auf bie bie

'iproflamationen unfereö je^igen 9vegimentg auöge^enl

^inbl;uf, ben 3. 9Zoüember 1904.

Beute eineinhalb i{{)v mittag^ fam unfer 3ug, nad)bem wir

eine ganje ^od)e t>on Swafopmunb unterwegs gewe)en finb, an.

^ro^ 9^Zittagftunbe, bie fonft t)ier jeben cntfd)ulbigt, unb glül)enben

6onnenbranbcö war l^anbrentmeifter Sunfer aiß treuer <5reunb

am 93al)nl;of unb empfing unö mit ber freubigen 9)citteilung, t>a^
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baö ^öttingfd)c fyanß in ber 5\:a(fmüffe am ^uöfpannpta^ für

un^ bereit unb fogar fd)on mit ben guffänbigen, »om ©ouoemement
geücferten Äauptmöbe(ftüc!en auögeftattet fei. ©leid) unfer (^injug

gab ber 'Jamilie einen begriff baüon, in tt)etd)er 93}eife ^ier ber

i?riegÖ5uftanb aud) auf bie gett)öf)nlid)ffen unb anfprud)öIofeften

93equem(id)feiten beö täglid)en Cebenö 5urüdtt)irft. 3n '2öinbf)uf

gibt eö feine 0rofd)!en; n?er eö fann, ^äit fid) 5?arre unb ^ferbe,

unb ha^ @out»ernement ^at für feine 93eamten aud) eine 5^arrc,

bie fonft 5U ber — für unö 2 km (ange — ^a^rt jum ^a^nbof
§ur Q3erfügung geffeüt mirb. ®iefe 5?arre ift je^t Dom Haupt-

quartier requiriert unb ^olte einige Offiziere ah, bk mit bem 3uge

famen. "^ünf 5D?inuten fpäter fam fie teer, nur einen Offizier

im "Jonb, tt)ieber an unferer 5?aratt)ane vorbei ^urüd, bie, au^er

«n^ beiben Herren nod) jmei Tanten, abtt)ed)felnb ben i^leinen

auf bem '^rm tragenb, mit Hanbgepäd belaben, in ber brennenben

9D^ittag^^i^e burd) fnöd)eltiefen Staub unb Sanb bie Storeftra^c

3U ^u^ entlang ftapfte. (Sinen '^ugenblid f)emmte id) tun

6d)ritt, aiß ber ^agen entgegenfam. *t2lber J^lav^ regiert bie

6tunbe, unb wiv burften ju ^u^ t>k i)aibi Stunbe biö gu unferem

Haufe n)eiterfeud)en. ®aö ift fo ein fleineö Streif(id)t auf bie

<3d)ä^ung, beren tt)ir Siöiliffen unö }^^t im allgemeinen erfreuen.

So(d)e 5?(einigfeiten, bie aud) einem f)ö{)eren 93eamten mit feiner

Familie paffieren fijnnen, erlauben aber einen £d)(u^ barauf, tt)ie

fic^ unfere 'Jarmer unb »oUenbö ber (leine '^Infiebler, bie baju

nod) alleö verloren l)aben, gegenüber ber je^t ^errfd)enben Tonart

füllen, "i^ber einmal mu^ ba^ alleö ja anber'g werben, unb bi^

ba^in fa^t man fid? in ©ebulb.

^inbl;uf, i>tn 10. ^^oüember 1904.

^in paar ^age i)aht id) Sd)on5eit im 0ienft gehabt ^um

^inrid)ten be^ Hauö^alt^. 3e^t ge^en bie 6i^ungen njeiter. 0ag
•^lu^paden unb Einräumen tt>ar eine gett)altige "vJlrbeit. ^ro^

äu^erften "^Irbeitermangelö erl)ielten mir oom ©ouüernement einen

bi^ 5n?ei mei^e Hanbmerfer unb ein {)albeö ®u$enb fd)mar5e

•i^lrbeiter gum "tHufftellen unb (?inrid)ten, gur Herftellung oon

primitiven 93orrat^fd)rän!en an§ ben entleerten ^roöiant-- unb

v!}Zöbelftften unb »on Dielerlei i^leinigfeiten, bie tt?eber geliefert noc^
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mitgebrad)t werben, fonbern irgentt^ie ä l'Afrique ju fabrisieren

ftnb. (finen t)alben ^ag i)aht id) mit Äilfe be^ ©ouoernementö--

tifd)ler^ felbff baran gearbeitet, um auö einem großen 5?iftenbe(fel

eine »crfd^liepare ^ür für unferen Äü^nerftaU gu mad)en. ®ic

armen Äü^ner! Sie fmb aÜe famt Ää|)nen gut ^erübergefommen,

aber fte njiffen nic^t red)t, tt>a^ fte mit "^Ifrifa anfangen foüen.

3u ioaufe n^ar i^re Cegejeit üorbei unb ^ier fängt ber 6ommer

»on neuem an. 3n biefem Dilemma entfd)Iie^en fie fict) fe^r

5ögernb jum (Eierlegen, aber fie fangen bod) an e^ ju tun. ^uc^

bie ^ebienung^frage ^at f\d) beffer geregelt, aii id) bei ber

^errfd)enben i^riegöfnapp^eit an aUem ^erfonat anfangt fürd)tete.

'ipenömann i)at einen Q3ertt)anbten angebrad)t, einen morböf)ä^lid)en,

aber feetenöguten, fleißigen unb intelligenten Äottentottenjungen

»on ungefähr t>ier§e{)n 3at)ren. ^r tt)irb Hermann genannt unb

ift Küchenjunge, "^u^crbem fommt eine i^affernfrau namenö £ena

5um 6tubenfäubern, QSaffertragen ufm., unb jmei fd)tt)ar5e 9Ö}afd)=

frauen. 'Jür bie Kinber i)abc id) jur *2lufft d)t in ben üorläuftgen

^äf)rlid)ifeiten beö afrifanifd)en ßebenö, Öd)fentt)agcn, 9?Zaultiere,

Sforpione, einen kleinen Oöambojungen aufgegriffen, ber aber

nid)tö 5U taugen fc^eint. ^cin i)at i)kx meift fo ein fleineg

fc^njarjeö (Ejemplar »on 5?nabe ober "3D^äbd)en für bie 5?inber;

id) mer!e aber fd)on, t>a^ bei bem 9?^i^trauen meiner ^rau gegen

bie Qualitäten einer fold)en jugenblid)en 5lraft bie 9DZet^obe bei

unö auf ^iberfpruc^ fto^en tvitb. ^ie fd^warjen Kinber finb in

ben praWfd)en 5^(einig!eiten beö Cebenö üiel früf)er entwickelt,

»erflänbiger unb umficl)tiger alö bie weisen, aber ^erifel finb fie

natürlich alle.

Unfer ganjc^ afrifanifd^eö ^ebenöenfemble gefällt ben Kinbern

großartig, wirft aber auf bie ©attin jiemlid) beprimierenb : e^ ift

furcl)tbar ^ei^, bie *v!ltmofpt)äre befte^t mand)mal ben gansen ^ag
lang au^ einer ^olfe oon 5?altftaub, i)a^ Äauö ift noct) nicl)t

red)t fertig, o^ne 93orberoeranba, fein grüner ioalm weit unb

breit ju fe|)en, weil eg nod) nid^t geregnet l)at, unb jeber tropfen

Gaffer mu^ faft eine Q3iertelftunbe weit eimerweife ^erangefc^leppt

werben. 6taubwifc^en wirb ju einer Sllufion, überall fnirfct)t e^

bauernb; bie ganje 6onnenfeite beö Äaufeö ift bei ber in t>m

Simmern l)errfcf)enben Temperatur fo gut wie unbenu^bar. ®a^
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finb fo choses d'Afrique — man tommt irgenbrnie auö i^nen

^erauö; jeber liegt i)kv anfangt i)axt, aber er madit jtd) atlmä^lid)

fein 9^eft 5urecf)t, unb id) wette, eö wirb fein i)aih^i 3a^r bauern,

fo wirb aurf) meine "Jrau ben 99}eg aller afrifanifd)en grauen ge»

gangen fein unb fid) ba§u befe^rt ^aben, t>a^ i)kv gut fein iff.

*i2lll5utange werben wir aud) ^offentlid) nid)t in ber ^atfwüftc

wohnen bleiben, benn mein eigene^ Äauö ift bewilligt. €^ foll

irgenbwo auf ben ^erg fommen, nad) Öber--^inb^uf, inö „^ö^ere

95eamtenmertel". Sin ^roft in ber '^ü^fal i)at auc^ fd)on be=

gönnen: ber 93er!e^r mit lieben^würbigen 9}^enfd)en unb guten

9Zad)bam. ^m näd)ften ju unö wohnen 6d)merenbed^, bie htn

f^önften ©arten in ^inb^uf ^aben. Äerr 6c^merenbed ift oon

allen '^Beilen in '^inbl)u! ber älteftc im £anbe. Sr unb feine

©attin ^aben bie <5reunblid)!eit, mit ber fic mir »on "Einfang an

begegnet finb, gleid) aud) auf meine "^cimilie übertragen.

9[yinbl)ut, ben 25. 9^oüember 1904.

©eftern war *!2lbfd)ieböfommerö für ©ouüerneur i?eutwein im

Äotel ^ronprinj. *i^lle militärifc^en unb 3it>ilautoritäten unb

faft baö gange nid)toffi5ielle ^inbl)u! waren t>a. (Einige 'perfijn-

tid)feiten opponierten anfangt bem ©ebanfen einer öffentlid)en

*2lbfd)iebgfcier, aber bie ^olge biefer "Agitation war, i)a^ nun

gerabe aud) biejenigen, bie fid) fonft t)ielleid)t §urüdgel)alten Ratten,

bie moralifd)e Q3erpf(id)tung empfanben, 9}Zann für 5D^ann ju

fommen. Q3iele üon benen, bie erff bie ioauptfd)ulb an all

unferem llnglüd auf £eutwein geworfen ^aben — id) benenne,

t>a^ id) erft aud) nac^ ber Seite neigte — , beulen je^t bod) fd)on

gered)ter unb fe^en ein, \>a^ für bie eigentlid)e Gurgel alleö lln=

^eilö, b.i). in erfter £inie bie ungenügenbe Sid)erung ber Kolonie unb

in jweiter Cinie bie Canbgefetlfc^aften, nic^t £eutwein bie Q3er--

antwortung trägt, fonbern ba^ llnoerftänbniö, bie ©leid)gültigfeit

unb ^urgfii^tigfeit §u Äaufe, »or allen fingen beim 9^eic^ötag.

®er "Je^ler, ber nid)t me^r gut gemad)t werben fonnte, gef(^a^

bamaB, alö man bie Äereroö fid) mit ^aufenben oon Äinter--

tabem bewaffnen lie^, unb bai war »or £eutwcin, ja oor <5ranQoi^.

€g würben üiele 9^eben gel)alten; id) ^ielt aud) eine auf bie

alten *^frilaner, alö bie ^e^rmeifter ber neuen im £anbe. '^öaö
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tt)ären mv Opäterfommenben alle mitcinanbcr, tt)enn un^ nidyt

i)a§ S^apitai üon fe*rfaf)rung, iiaß bie alten Sübweffafvifaner ge--

fammelt traben, mit 5ur Q3eifügung ftänbe; fobalb tt)ir nur baüor

nicbt 5urü(ffd) eilten, un^ für ben "Einfang offen al^ Sd)üter gu be--

fennen unb ju bene()men. 3ci) fa^ bem fd)eibenben ©ouoerneur

an ber ^afet gegenüber. 9cad) meiner 9\ebe fat; er mid) ernft

an unb fagte ju mir: Sie meinen e^ gut, aber fo tt>ie 3ie

fpred)en, werben Sie nod) mand)en Stellen unbequem
ttjerben!

®anad) lam eine Sjene, bei ber niemanb, ob ^reunb ober

©egner beö fd)eibenben ©ouoerneur^, ol)ne Bewegung Seuge fein

fonnte. Canbrentmeifter 3unfer unb Öbergärtner ^ol)r marfd^ierten

alö bie älteften einfügen '^lngel)i5rigen ber ^ru^^e, bie bamal^

nod) a!tio tm xÜ^ajor Ceutmein bei feiner erften '^Inhmft im

£anbe »or 11 3a^ren mit empfangen Ipatten, mit ben übrigen

'Veteranen auß jener Seit um bie ^afel, falutierten il)ren alten

St)ef jum te^tenmal unb tranfen fte|)enb ein *^lbfd)iebögtaö auf

fein fernere^ ^ol)l. ^^ !ann nun xvoi)l nid)t me|)r fein, aber

tt)ürbe Ceutnjein je^t nod) bie Oberleitung beö 5^riegeö gegen bie

(Eingeborenen in bie Äanb belommen — üiele »on benen, bie

geftern bei feiner ''^lbfd)ieböfeier maren, iDürben mit mel)r Äoffnung

in bie näd)fte Suhmft fel)en!

^inb^u!, ttn 26. ©ejember 1904.

^ir l)aben ^eil)nad)ten gefeiert! Q3or einem 3al;r tt>ar

id) oben in ©rootfontein. '3)a al;nte nod) niemanb cttt>aö üom
.Kriege; id) ^offte, in furjem bie ^DZeinen l)ierl)er nac^ ^inbt)u!

^erauf5ubringen unb bann nad) ben 95orftubien im 9'^orben mit

(Eifer im üoUen an bie mir anvertraute 't^lrbeit für bie Sufunft

biefe^ £anbeg 5U gel;en. ^ne ift ha^ alleö, alleö anberö ge--

fommen! llnb nun fd)eint e^ n^ieber einen großen 9[Bed)fel für

mid) 5U geben. Oberrid)ter 9\id)ter ift feit *2lnfang biefe^

SDZonafö an ^t)p^uö erfranlt unb feitbem i)ahi \d) bie faftifd^e

Leitung ber ^ntfd)äbigungöfommiffion. Q3iö 9\id)ter tDieber

gefunb ift, wirb eö in jebem '^aU nod) ^od)en bauern, unb

bann mu^ er ot)ne 3tt?eifel auf (Sefunbl)eitöurtaub nad) 0eutfd)--

lanb. 3d) befuc^c i^n faft täglid) im l^ajarett. Sein Suftanb

ift nid)t of)ne ^rnft, unb i>a^ lieber fteigt täglid) »on neuem gu
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unangenehmer ioö^e, aber in ben Gtunben, Jt>o bie Temperatur

nad)lä^t, mu^ id) i^m immer nod) hai '^ßidjtigfte auö ben @e--

fd)äften fur§ berid)ten. (Er ^at mir aber mit 93eftimmtf)eit er--

ftärf, ha^ er unter feinen llmftänben fetbft n)ieber in bie 'i^lrbeit

eintreten unb fe^r n)af)rfd)einlid) übert)aupt nid)t mef)r nad) "^Ifrifa

5urücffe^ren werbe; feiner 9!Reinung nad) !äme al^ fein 9^ad)--

fotger im 93orfi^ ber ^ommiffion niemanb au^er mir in ^rage,

unb an meiner Stelle aiß beamtete^ 9!Ritg(ieb l^anbrentmeifter

3unfer. QBenn haß fo tt)irb, bann fomme id) ganj plöfjtid) in

eine ber Derantn)ortiid)ften Stellungen, bie eö je^t im i?anbe gibt.

3d) fönntc nid)t wagen, fie auf mid) 5U nef)men, wenn ni(^t

burc^ 9^id)terg i^(ugf)eit unb ©efd)idüd)feit unb burd) feine oon

•tllnfang an auf bie Äerftellung eineö freien 93ertrauenöoer^ält=

niffeö 5tt)ifd)en ben beamteten unb nid)tbeamteten SDZitgliebern ber

^'ommiffion gerid)teteä ^efen haß 'prinzipielle bei unferer 9lrbeit

fo feftgetegt unb alleö fo gut im ©ange wäre, wie eö ber ^ali

ift. 91uv bie ^'rweiterung ber ganzen Organifation für ben Süben

wirb nid)t ganj einfad) fein.

9Cei^nad)ten ift haß ^z\t ber "Familie! Sin Familien»

weil)nad)ten ^kv in ^Ifrifa mufj fo lange me^r ben 3ug ber

6e^nfud)t nad) ben ^eimifd)en vertrauten Umftänben beö ^efte^

l()aben, wie bie Familie felbft nod) nid)t bie ^urjel eine^ neuen

afrifanifd)en Äeimatgefül)l^ in biefen 93oben gefenft i)at 93ei

unö wirb im näd)ften 3a^r fid)er x>kkß and) anhtxß fein at^ eö

bie^mat noc^ ift. Sing i^at unö aber boc^ bei aller '^ße^mut ein

wenig wa^re ^eftfreube gebrad)t: haß 93ewu^tfein, 9}^enfd)en

eine Stätte unter unferem — wenn aud) !ünftlid)en — 'S^eil)--

nad)töbaum gewäl)ren gu fönnen, bie im *2Iugenblid i>kv nod)

üiet, t)iel wurjellofer jinb alß wir. Äeut mittag tarn ^ibrieö

be ^et mit feiner jungen 'Jrau unb bereu ^ante, S^räulein

95lo^m, mit einem langen 5:ran^port anberer ©eflüd>teter au^

©ibeon herauf. <5)e 'SÖet ift einer oon ben 93urenemigrantcn,

bie nad) bem fübafri!anif(^en 5?riege, aiß haß bittere Snbe ha

war, über bie beutfd)e ©renje rüdten unb lieber beutfd)e alß

englifc^e Untertanen würben. Sr würbe im @efed)t gegen bie

Sngtänber fd)Wer üerwimbet, überftanb, tagelang bem Q3erbtuten

na^e, in einem entlegenen ^infel x>on 93ufd)mannlanb, üor ben
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(fnglänbern »erborgen, eine un9laub(id)e @ett>altfur, ging nac^

®eutfd)lanb, um nod) n)ä{)renb beö 5?ampfeö für fein Q3olf ju

werben, unb ttjurbe bort mit (Jcrnft ». Bergmann befannt, ber

i^n in feine Stiinit na^m unb taß jerfd^offene Q3ein glüdlid)

operierte, ^ort verlobte er fic^ mit feiner 'Pflegerin, 'Jräulein

Äageborn, ging tt)ieber nad) "^Ifrifa ^urücf unb erwarb bie 'Jarm

Sed)ö^amelbaum bei ©ibeon. '211Ö t>a^ 9^eft gebaut war, i)oIte

er bie ^raut I;eim. 3d) war im 3uni wät;renb meiner 91rbeit

für bie erfte Sd^abenöffatiftif unten in 6wa!opmunb, al4 bie

beiben Ijeirateten. ^ie "^anU ^lo^m begleitete fte für ein paar

'^S^tonate an ^D^utterfteüe auf il)re "Jarm. '^llö fie th^n abreifen

wollte, brad} ber "^Bitbociaufftanb auö. <S>e 'Sßet würbe, foüiel

id) wei^ al^ einziger unter aüen 'Formern im 93ejirf, t>on einem

feiner Hottentotten nod) im legten ^vHugenblirf gewarnt, fonnte bie

^arre einfpannen, mit ben beiben 'Jrauen auffi^en unb mit i^nen,

nid)tö alö t)aß nadte Ceben rettenb, »ier Stunben weit in bie

<5efte oon ©ibeon jagen. 3d) traf ^rau be 93}et am Olad}'

mittag beö Äeitigabenbö in einem Store. (Einige 'Söinb^ufer

0amen Ratten mit bem 9^ötigften t)on ^äfd)e unb ^leibung

für ben erften "^lugenblicf auögel)o(fen, benn in ©ibeon i)attt e3

»on aüebem nid)t^ gegeben. 3d) forberte bie brei auf, ben

S^riftabenb bei unö ju »erleben, unb fie waren fe^r, fel;r banf=

bar. ®aö ift für bieö 3a^r unfere eigentlid)e ^eil)nad)t^freube

gewefen!

'Jßinbljuf, ben 14. 3anuar 1905.

©eftern ^aht id) mit meinem alten 5^riegöfameraben Äeim»

foet^ ben 3al)reötag gefeiert, an bem wir beibe 1904 auf bem

9}carfd), auf bem id} »on ©rootfontein nad) 'S>aterberg wollte,

Q3olfmannö 9\eiter trafen, bie unö fud)en unb 5urüdl)olen foüten.

<S>abei i)abt ic^ einen Oberleutnant ^ü^lein »om '5elb»ermeffung^=

trupp fennen gelernt, einen fe^r liebenöwürbigen Offizier, aud)

^amilien»ater, ber feine 'Jrau unb feinen 3ungen t)ier^er nad)=

fommen laffen will, ha feine "t^lrbeit me^r bie beö '^^ilitärtopo^

grapsen a(^ be^ 5\!rieger^ ift. ^reilid) fann f)ier nie jemanb

wiffen, wie balb er inö 'Jeuer fommt. "Jü^lein i)at mir ema^

für mid) fel)r ^id)tigeö er5äl)lt, tta^ ber ^l)ef befii 93ermeffungö=

trupp^, Hauptmann ». Hat)nfe, bemnäd)ft nad) ©obabi^ will.
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®a fönnte ich mid) mit meiner ^nffd)äbigungöfommiffion an--

f(^(ie^en, um and) ben Offen ffarjumacben. Of)ne mititärifd)e^

©ekit wäre eine 9^eife bort^in für unö nid)t möglid), unb eine

^ftrabebecfung gu »erlangen, ift bei ber o^net)in ^errfd)enben 9^ot

an 9DZannfd)aften unb ^fcrbcn auögefcf)loffen.

^inb^u!, ben 18. Sanuar 1905.

*2lm 16. fpät abenb^ faud)te nod) ^ü^tein auf, um fid) üon

unferen ^rfaf)rungen 9lat für bie lleberfiebtung feiner "Familie

5u ^olen. (?r brad)fe mir t»on Äa^nfe, ber meinem ^unfcf) febr

freunblid) gegenüberfte^t, eine ^intabung ^u einem gemeinfamen

*iHuöfIug auf ben 9}ZoItfeberg, t>^n ^öd)ften ©ipfel be^ '^ua^'

gebirgeö (ca. 2700 m). <S>ie Äerren tt>oüten bort oben einige

topograp^ifd)e @efid)töpunfte finben. <3)ie Sadji ^at geftern ben

ganzen ^ag gebauert, njar red)t anftrengenb, aber ^öd)ft (o^nenb.

9D^an i)at oben einen Äorijont üon über 200 km 9^abiuö, fie^t

ben 95ranbberg unb ha^ (^'rongogebirge bei Omaruru, bie Stt)a=

fopberge hinter 9tjimbingue, nad) Often bi^ §u ben Äö^en t)on

©obabiö unb nad) 6üben bi^ tt)eit über ba^ 93aftarb(anb. '^xv

xvav biefe !örperlid)e "Aufarbeitung unb *2lbtt)ed)f(ung in ber

fteten 93ureauarbeit ber i^ommiffion in *3Binb^uf fe^r angenehm.

3c^ bin nun formeü jum ^orfi^enben ber €ntfd)äbigung^=

fommifjton ernannt, bie, wie id) {)öre, aud) fd)on in ber legten

„^od)e" abgebilbet ift. ^em 6d)idfal gu entgegen, fd)eint nid)t

me^r gan§ teid)t ju fein. Offenbar ift ein 93i(b, ba^ ttjä^renb

unferer Tagung in 6tt)afo|)munb bei 93e§ir!öamtmann ^ud)ö oon

unö aufgenommen tt)urbe, auf irgenbtt)e(d)en ^egen an bm
(Sd)ertfc^en 93ertag gefommen. 0er Oberrid)ter ift enbli(^ n>ieber

9?e!ont)ale^5ent unb m\l in biefer ^od)e jum erftenmat auf=

fteten, bann aber fo halb mie möglid) nad) Äaufe. 3um 't2lpri(

foüen ftd) unfere Äauöt>erf)ättniffe fet)r »erbeffern. Sunfer, ber

liad) mancherlei ^iberftänben ju meiner großen 93efriebigung

unb (^rleid)terung nun bod) an meinen biöf)erigen ^la^ in ber

5?ommiffton fommt, (ä^t feine 'Jamilie für ben Sommer nach

0eutfct)(anb gef)en, jie^t fetbft in ein Sunggefeüenquartier unb

räumt unö fein fd)öne^ ioau^ ein, biö unfer projeftierteö ibeim

fertig ift. 5bau^ 3un!er liegt an einer ber fd)önften Stellen oon
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QÖßinb^uf, bid)t neben ben l;eifeen Quellen, i)at einen fd)attigen,

»on Sunfer 9epf{an5ten Q3aumgavten, '^safferleitung, gro^e !ü^(e

9\äume unb eine pväcl)tige Q3eranba. S\nx^, e^g iff in allem t>aß

(Segenteil beö ©lutofen^ in ber italf'wüfte, in bem mv je^t leben.

^cnn tt)ir erft bort jtnb, bann tt)irb aud) bie ^van anfangen, an

^fvita 5U glauben 1

Onbefaremba, ben 22. Februar 1905.

'^Hlfo enblid) H)irilid) auf bem 9Dcarfd) nad) ©obabi^I l^ange

genug i)at eö gebauert, unb nod) im testen 9?coment brot)te alleö

fd)ief 3U get)en. Ol)ne i)tn "Jelboermeffungötrupp ftedten n?ir

fid)er nod) für unabfel;bare Seit in Qrnnbl)u! feft. '^In fid) ift

e» Sad)c beö ©ouüernementö, für bie ©ienftreifen ber 5^ommiffion

'^^agen, Öd)fen unb ^ferbe ju ftellen. 3e^t ift 5^rieg, aüeö

maß fäl)rt, ift t>on ber Gruppe requiriert, unb aud) an Öd)fen

gro^e 9^ot. ^ir braud)ten 16 Öd)fen für ben ^"l^agen, 6 ^ferbe

für 3unfer unb mid), Äerrn 93^ittelftaebt, ttn i^ommiffionöfefretär

6d)end unb minbeftenö ^wei 93ambufen für unä t>ier ^ei§e.

93cit 9'^ot unb 9?^ül)e fanben fid) fd)lie^lid) Od)fen unb '^Bagen,

aber mit ber 93itte um ^ferbe für unö i)attt ita^ ©ouoernement

bei ber Gruppe gar feinen (Erfolg. 0a fd)rieb Hauptmann

t>. ioal;n!e perfönlid) an ix^n 5lommanbierenben, er lege "^ert

barauf, für bie 3tt)ede beö Q3ermeffungötrupp5 mit ben lanbeö--

funbigen Äerren ber i^ommiffton ju reifen, unb bäte, auö bem

©runbe um Stellung ber fed)ö 'pferbe für hk 5?ommiffion. ©aö
xvav bann eine bejfere Äilfe für un§, aiß ber n>ieberl;olte Äinweiö

unferfeit^, ba'^ bie 9Iuögeplünberten im Öften nun fd)on ein

3al)r bort fi^en unb auf unö tt?arten. <5)ie i^^xxU muffen alle

perfönlid) famt \i)xm Sengen an fe'ibeö ^tatt vernommen tt)erben,

eö ift alfo n?al)rl;aftig feine Gpajierfa^rt, bie un^ obliegt.

'SIlö bie ^ferbe ben?illigt waren, nal)men n?ir bie le^te i^ette

»on flcinen Äinberniffen nid)t weiter tragifd), fonbern afrifanifd).

Ccrftenö ging einö üon hm fed)fen nod) im legten '^lugenblicf

rafc^ an 6terbe ein, unb alö 93eäir!öamtmann t>. ^fd)ftrut|)

tiebenötpürbigermeife feine eigene <Sd)immelftute al^ (£rfa^ an=

bot, fniff bieg brat>e ^ier, fd)on gefattelt, an§ unb würbe erft

nad) einer 9}^eile ©alopp wieber eingefangen. <5)ann ftellte fiel)

t)erauö, ta^ bie ©äule jum ^eil nid)t befd)lagen waren, unb aH



191

ftc befc^lagen tt?erben foKten, ^a^ erff nocf) Äufe 5u befd)neiben

waren; bann jeigfe fid) piöi^ixd), a(ö ber 93affarbtreiber fd)on mit

ber 6mipp jum ^Injic^en für bie Öd)fen lo^fnaütc, ba^ jmei

(Eingeborene üon bem ^agenperfonal irgenbmo^in t»erfd)tt)nnben

tparen. ^engmann äußerte fad)X)erffänbig : ^ie iö bang, Solbat

foü x^n auf 'pab totfd)ie^en! <S)ummeö 3eug — aber bie 5^erlö

tt)aren tt)eg, unb man mu^te neue auf ber ^erft requirieren.

6rf)lie^tid) treibten bie 9}^au(tierfarren t>om 93ermeffungötrupp

mit bem 5?ommiffion^--Öci)fentt)agen glücflid) üorgeftern naci)mittag

lo^: unter 'Jü^t^in, ber auö bienftlic^en ©rünbcn nod) im legten

•t^lugenblicf ^tatt ^ai)nU bie '5ü(;rung überne|)men mu^te, unb tt)ir

üier 93^ann mit ben beiben Q3ambufen ritten 24 6tunben fpäter

nad), um abenb^ au\ bie Wagenkolonne im £ager §u fto^en.

®aö !am früt)er aU mv i)ad)Un: gleid) f)inter 5?app5 cyarm,

einige 20 km oon 9Binbf)u!. ^In einer 93ermeffungöfarre tt)ar

ber ©eid)felbaum öebrod)en unb mu^te repariert werben. 'Saö

i)at ^eut fo lange gebauert, ba^ wir erft abenbö, bei ftrömenbem

9\egen unb ©ewitter, f)ier anfamen, 40 km oon Winbt;uf. Qvuftö

finb feit einiger Seit wieber ^ier auf ber "J^arm mit einigen

9\eitern t>ou ber Gruppe alö 93ebedung, bie fetbbienftunfä^ig

fmb unb gleid}5eitig fi^ erf)oIen unb "Jarmbefa^ung fein foüen.

^a^ ift eine fd^wierige Qadjc. ^ntweber fommt bie Srf)olung

für bie £eute ^u fur§ ober ber 6d)u^ für bie *5arm. 5^ommen

wir!lid) Eingeborene unb rauben ober ffe(;(en Q3ief), wie foüen

bie Ceute, bie faftifd) meift fd)wer überanftrengt finb, if)nen nad)--

fe^en? (Sine '^Injaf)! Farmer an^ ber '2Binbf)ufer (Segenb brängten

aber unten allen llmftänben, felbft unter @efal)r neuer Q3ertufte,

bal)in, i^re "Jarmen wieber ju be5iel)en, unb an amtlid)er Stelle

t)at man wo^l aud) ben Wunfd) gel)abt, nad) i)aufe melben gu

können, i)a^ bie 93er^ältni|fe enblid) fo weit üorgefd)ritten feien,

um mit bem "Carmen, wenigftenö um '^inb^uf, wieber einen

Anfang gu mad)en. So tarn benn »or furjem bie^ ^ompromi^

juftanbe, ta^ id) für §iemlid> gefäl)tlic^ l)alte. Wie bie ®ingc

liegen, werben neue Q3erlufte an bem fleinen 9^eft 93ie^, mit

bem je^t gewirtfc^aftet wirb, nicht ausbleiben, aber bie 93e--

teiligten muffen fid) fagen, t>a^ fte felbft bie '33erantwortung

^aben.
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Ofutraruminbc, bcn 27. 'Februar 1905.

9^od) 87 km biö ©obabiö! €ö ge^t fe^r (angfam mit bcn

SQZaultiercn. 'Sie 5tt)eiräbrigen 93ermeffungö!arrctt finb nid)tö

für ftc auf unferen afrifanifd)en ^egen. QBir ^aben taufenb

^funb £aff üom 93crmcffung^tru^p nod) auf unferen Oci)fcn--

njagen nel)men muffen, ©ie (Jfet — man fagt ^ier auf afrüanifd)

allgemein ^fet für "^D^auttier unb „©unüe" für einen tt)irflid)en

^fet — l)aben ftd) fe^r balb n?unbgefd)euert unb kommen fet)r

fd)tt)er üoran. Sonft ift bie 9\eife fe(;r intereffanf. ^ir f)aben

ujtfern^eg^ bie Sd)äben auf 6eeiö unb Örumbo, einer munber--

fd)i5nen ^arm, bie bem ffetö betrunfenen ©cnie G!onrab gef)i5rt,

einem unferer t>ie(en fübtt)effafrifanifd)en Originale, unb bie auf

ben 9?2iff[on^ftationen Ofji^aenena unb Öfafen^a erlebigt. 95ei

Orumbo xvax 9vafttag, um eine beffere 93efpannungöart für bie

(ffel auöftnbig ju mad)en, unb bie Solbaten gingen auf Spring--

borfjagb. 0ann fam bie berühmte „Pforte" t)on Omitara, tt>o

ber "2öei^e 9^ofob burd) eine intereffante (fnge 5mifd)en ben

95ergen tritt unb ber eigentlid}e „Offen" beginnt. Ofutt»aruminbe

liegt noc^ einige Stunben tt)eiter. Äier ift eine 6ignaIftation ber

Äeliograp^enlinie '2öinb{)u! — ©obabiö auf einem fteilen Äügel

über ber ^ab: t»on oben prad)tr)OÜer '^luf^blid in bie ^errli(i)e,

im @rün ber Qxegenjeit prangenbe (5teppen(anbfd)aft. ^ief unten

5tt)ifd)en üppig grünen ^aummaffen iia'^ fd)neen)ei^ in fielen

^inbungen fid) f)infd)(ängelnbe 93ett beö 9'Jofob unb oftmärt^

in ber "t^erne ber niebere 9\üdcn ber QBitoIe^berge, ber legten

^r^ebung t)or ©obabi^, bie aud) eine ioeliograpf)enftation trägt,

©a^inter fängt bie ^a(af)ari an, bie gro^e Sanbebene beö Oftenö,

bereu n^eftlidieö 9\anbgebiet nod) 5U 0cutfd)--0übn)eftafrifa ge-

hört. Canbfd)aftlid) gel^Ört biefe gan^e ^our ju bem 3nter--

effanteftcn, \va^ xob bi^l)er in 6übtt)eft gcfe^en l)aW, unb tt>irt--

fd)aft(id) l;aben biefe prad)tüoüen '^eibef(äd)en aud) eine gro^e

Sufunft.

©obabi^, ben 8. 9?^ära 1905.

9lm 2. 9D^är5 mit üieten "iHufentb alten unb Äinberniffen t>on

^inb^u! l)er angefommcn. Äier ern?artetc mid) eine gro^e '^reube:

ein Telegramm, t)(x'\i mein 93ruber, ber in ben 5^ämpfen am S6at)0

faft auf bem <2d)(ad)tfe(b liegen geblieben n>äre, gtüdfUd) aU
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9?efonoatef5ent au^ ber ^[J^anbfc^urei big nad) SO^oöfau §urü(f--

getangt ift. ^eld) eine fettfame Fügung, ba^ tt)ir beibe gteid)--

geitig an ben entgegengefe^ten (?nben ber 9Belt — id) in Sübmeff--

afrüa a(ö beutfc^er S^oloniatbeamter unb er im fernften Oftafien

aU rufftfd)er 9?efert)eoffi5ier — in ben ^rieg hinein unb fo ^art

am ^obe öorbeigefommen finb!

3un!er, SO^ittelffaebt unb Scf)end blieben am ^la^, um gu

üernef)men, n?ag ^ier tuo^nt. 'Jü^tein unb ic^ [teilten feft, ha^

ftd^ feine to^ograpl)ifd)en 51bfid)ten mit einer rafc^en 9?unbreife

über bie Carmen nod) tt)eiter nad) Often, im ©iftrüt t)on ©obabiö,

bie mir ber 6d^abenöaufnal)me megen ertt)ünfd)t tt)ar, bereinigen

liefen, unb fo ritten mx benn mit einigen Solbaten unb einem

^admaultier in öier '5^agen biö nad) bem legten im "^rieben üon

^ei^en bett)of)nten '^la^ üor ber englifd)en ©renje, Stampriet,

hinter Oa^, unb fe^rten bann im 93ogen fübtt)ärt!g über 3ad)ag,

©uifuö unb SOZafam jurüd. 3n Oa^ unb Sa^aö tagen 9[)ZiIitär--

poften, unb bie <5flrnter waren auf bem ^(a^. 6onft tt)ar aüeg

Derijbet, öermüftet, verbrannt unb üerfaüen. ©iefe (^jpebition tvav

gan§ ^riegömarfd) unb au^ fonft red)t anftrengenb, aber (;öd)ft

intereffant unb inftru!tiü für mid). 3d) glaube mid) grunbfä^tid^

feiner ßtrapaje unb felbft ©efa^r, foi»eit t?on foId)er bie 9^ebe

fein fann, ent^ie^en gu bürfen, nid^t nur tt)egen ber 9^ottt)enbigfeit,

ben Schaben genau feftjuftellen, fonbern t»or allen '5)ingen aud)

barum, tt)eil id) burd) biefe 5lrt öon 9^eifen tro^ ber i^riegöjeit

eine unfd)ö^bare ©runblage für meine fpätere ^ätigfeit gett?inne:

perfi5nlid)e ^nfd)auung aller ^eile beö £anbeg. ^lö Ceiter ber

•^Infieblungöfommiffion mü^te id) fonft fpäter ta^ alleö mit 3eit--

üerluft na^l)olen. 60 aber fann \t5), n^enn erft bie Stunbe ba

ift, bie ©runbfä^e für bie "^nebenöarbeit feftjulegen, fd)on auf

ber beftimmten ^ajtö eigener, ooUfommener £anbegdnfd)auung

fu^en. 3d) tt)ill be^^alb anö) alleö baran fe^en, fei eö aud^ noc^

gur i^rieggjeit, mit ber (fntfc^äbigungöfommiffion hm 6üben
fennen ju lernen, unb tt)enn i(^ ba^ ben übrigen ^ommiffiong=

mitgliebern nid)t jumuten fann, fo tue id) eg allein, auf eigene

©efa^r, unb bringe bag SD^aterial jur 'Befd)lu^faffung nac^

"^ßinb^uf.

^Jo^tbacö, 5luö SübtoeftaftifaS fc^tpcrcit 5agen. 13
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(fpufiro, ben 14. '-OUv}, 1905.

Se^t |)eimtt?ärt^. ^ir traten ju 'pferbe ol)nc t>en Od)fen=

tragen »on ^ier auö nod) alle in Otjunba (Sturmfelb), tt)o £eut=

tt)ein im erften Äerero!rieg 1896 fo glänjenb gefiegt i)Cit. ®a=

|)inter liegt noc^ s^ei ^agemärfd;e treiter aB le^te ^arm gegett

baö 6anbfelb Öfatatrbafa (6pa$en{)eim), bem einfügen ^ruppen=

felbwebel Qpa^ gehörig, ber fci)on im ©ejember 1903 unb "iJlnfang

3anuar 9^ielbung über eine t)erbäd}tige 93ett)egung unter ben

Äereroö tna(^te, aber um biefeö einen ^unfteö triüen können tvir

unferen ftar! mitgenommenen Vieren nid)t nod) üier ^age mel;r

gumuten. 6onft ift nun ber ganje Offen „tiar". Sin prad)tooüeö,

ein tt)unberbareö Canb. 6o ettoa^ t)on ^eibe wie auf ben

Carmen nörblid) üon ©obabi^ am S(^n'>ar5en 9^ofob ^abc ic^

noc^ nirgenbö in 6üb«)eff gefe^en. Äier iff je^f 9^u!)etag für

bie ^iere, aber nid)t für unö. ^ir ^aben ben ganjen $ag im

freien bei unferem Od^fenwagen unter l;ol;en 5^amelbornbäumen

6i^ung gel;alten, ^rotofolle rebigiert, über 6d)aben^feftftellung,

ttjeitere 93en)ei^erl;ebung, Q3orfc^u^ xiiw. für bie 'Carmen t)on

©obabiö bi^ Ötjunba befd;(offen. S))ufiro mit 30000 Äe!tar ge=

^ört ber !atl;olifd)en 9?iiffion, bie unter einer ©ruppe l)kv an=

gefiebelter '^etfc^uanen fe|)r ^nfel)ntid}eö leiftet. ^lu^erbem ift

augenblidlid) ein gro^eö 'Jelblajarett unter Gtaböarjt ©anfauer

^ier. 3e^t ift e^ in großen, fd;önen Selten untergebrad)t, leibet

aber bei ber ttjciten (Entfernung t)on ber Q3al;n unb ben furci^tbar

fc^trierigen ^ran^portt>ert;ä(tnif|en fo fel;r 9'Jot an allem (Erforber=

liefen, t>a^ bei 40—50 ^t)pl;uö!ranfen nid}t ein Qaä 9?ei^, nid)t

eine '51afd)e 9\otipein ober '5rud)tfaft rorJjanben ift. 'i^Iu^er ben

^OZebifamenten gibt'ö nur SO^e^l unb jum ©lud etmcö 9)Zild) t)on ben

93etfd)uanen. 9Bir ^ben oon unferen 93orräten ^tiva^ abgegeben,

aber tpa^ jtnb ber l^albe 6ad 9^ei^ unb bie paar *tylQfd)en, bie

tt)ir ^ergeben können, unter fo öiele!

^eoor ba^ grofje Seit ba trar, mußten aber bie ^t)pl;uö-

franfen t)on ber Sanbfclbeypebition hinter ben tt)eid)enben Äereroö

^er in einigen engen, niebrigen £el;ml)ütten, bie ein tt)ei|ler '^In^

fiebter einmal gebaut l;atte, untergebrad)t iverben. ©ort jeigte

mir ber Gtaböarjt l;eute nad)mittag i>a^ '^^ü, in bem .Jöauptmann

5\!lein geftorben ift, berjenige beutfd)e Golbat, ber auf ber 93er=
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folgung am tijeiteften in ba^ loafferlofe 6anbfelb |)inein üorge--

brungcn tvav, unb ber ben f^re(f(id)en 9?ücfmarfd) banac^ mit bem
^pp|)uölagei: bü^en mu^te: üier rof)e 'pfoften in ben eel;m6oben

gerammt, ein paar brumme 'iHefte barüber genagelt unb jerviffene

Ceintt>anb üon alten ioaferfäcfen barauf! 60 finb unfere 2zuH
fjier geftorbcn. 6^re(fü(^! Hnb boppelt fc^re(f(i(^, meil ot)ne

3tt)e^ unb 9'^u^en. ®ie ganje 93erfotgung inö 6anbfe(b, auf

ber tt>a^rfd)einlid) bie Äälftc ber Äereroö unb i^r ganjeö 93ie^

gugrunbe gegangen ift, tt>ar nid)tö aU ber fur^t&are "iZluöflu^ beö

ftarren, mi(itärif(i)--boftrinären ^^rin^ipö, bem tt)ir alte, Canb,

'SCRenfd^en, '^ie^ ^ier ausgeliefert finb unb, tt)ie eö fd^eint, inö lln--

abfe^bare Ijinein ausgeliefert bleiben! 9}Zit bin Äottentoften !ann

ja nun fein triebe gemad)t njerben, beoor fie 5U ^oben gekämpft

finb. (^ie lange tt>irb baS tt)o^l nod> bauern?) "Slber ob tt)o|)l

ber 9^amaaufftanb gekommen tt)äre, lüenn man ben ÄereroS gegen=

über nad) '2^3aterberg nici^t tt>eiter 5?rieg um beS 5lriegeS tt>illen,

fonbern '^oliti! im 5?riege gemad}t l)ätte? "iDZorgen geht'S nun

über Ooingi, i^e^orro, ^jetioS '^iai} am öt^ujar^en 91ofob, an

©obabiS unb 935itolet) oorbei bireft auf Ofafen?a unb nac^

'2Binbl)uf gurüd.

<^inb^u!, ben 24. J^äv^ 1905.

Q3orgeftern abenb gtüdlid) jurüd. ^ü^lein ift 5U 5^aifer^

©eburtStag Hauptmann im ©eneralftab gen)orben. ^ä^renb mv
nad) QBinb^uf l;ineinritten, blieb er mit feinen ©efpannen unb

£euten nod) einen ^ag tjor ber '^IioiSpforte liegen, um alles für

t>in (finmarfd) inftanb ju fe^en unb lub unS, b. ^. bie i^om=

miffionSmitglieber t>on ber gemeinfamen ^at) unb meine ganje

"Familie, gum ^idnid unb jur ÄauptmannSfeier in fein i^ager.

(£S war fel;r l;übfd) ! 9}Zein 'i^leltefter burfte mit unb mar bauerntv

in f)eller 93egeifterung. ^erfönlid) unb bienfilid) bin id) <5ü^lein

unb bem Q3ermeffungStru|3p im t;ijd)ften ©rabe ban^bar für bie:

geleiftete ioilfe. Ol?ne fie tt)äre gar feine iöoffnung geujefen, ha^

i>k 5?ommiffxonSarbeit bieS gro^c (otM üorträrtS fam.

^inb'^uf, ben 28. ^äx^ 1905.

(Es ift t)ielerlei 5U notieren; atS erfteS unb nji^tigfteS: id)

ge^e 9}citte ^Ipril auf jttjei bis brei 9DZonate 5U ber bei meiner



196

""^luöfenbung nad) 6übtt)eftafnfa »orgcfe^enen Stubienrcife hnvd)

^ritifd)--6üt)afrifa. (£^ ift fcinerlei ''^luöftd)t, je^t fd)on nad) ben

6übbe5irfen ju kommen, tt)ei( fte ben bire!ten 5^riegöfd)aupla^

bilben. 93tein ^eric^t über bie Offveife für bie .^olonialabteitung

ift fertig, unb Sunfer unb 9)^ittelftaebt erlebigen bie Gc^aben^--

aufna^me im 9corben: ©rootfontein, Outjo, ^aterberg, tt)ä^renb

id) in 5^aplanb unb ^ranöoaal bin. 9\egierungörat ^edlenburg,

ber ffeüt)ertretenber (Souoerneur feit ^eutweinö Äeimreife ift, i)at

mir barin red)t gegeben, tia^ je^t ber ein§ig möglid)e Seitpunft

für meine Gtubien-- unb 93orbereitungöreife nad) bem englif(!^en

©ebiet ift, tt)enn id) fie überhaupt hinter mir ^aben foU, fobalb

nad) ^riebenöfc^lu^ bie "iJlnfiebtungöfommiffion in ^ätigfeit tritt.

3tt)eitcnö: nad} meler ^Irbeit, langem 9\ebigieren unb llm=

rebigieren, juriftifc^en ©utad^ten unb Q3efpred)ungen mit alten

Farmern ift ber mir aufgetragene Entwurf 5U einer üoUftänbig

neuen Canbüerfauföorbnung 5tt)ifd)en aller 5tommiffionöarbeit auc^

nod; fertig geworben unb gef)t, nad)bem in biefer grunblegenben

Qad}i 5u meiner ^reubc ein I)inrei(^enbeö (Sinoerftänbniö jn^ifc^en

mir unb bem fteüoertretenben ©cut>erneur erjielt ift, gleid)faüö

nad; 93erlin.

©ritten^: eine unangenef)me (5a(^e ift glüdüd) auö ber ^ett

gefdjafft. 9\id)ter, ber, nad) einem 9^üdfaü enblid) genefen, leiber

fd)on nac^ ®eutfd}(anb abgereift n^ar, alö n>ir auö bem Often

tt)ieber^amen, i)atU mir unmittelbar t»or meinem '-^Ibmarfd) na6)

©obabiö alö n)ot)ltt)ollenber 'Jreunb unb Berater ersä^lt, ha^ er

üor furjem in einem militärifd)en 5?reife 3eugc gemefen fei, n)ie

man fid) über eine in i|)rer 6d;ärfe über t>aß Siel fd)ie^enbe

93emer!ung t)on mir auf jenem Qdtahznt> in Ofa^anbja bei

©eneral ». ^rot^a, atö über bie Q3ie{)frage biöfutiert tt)urbe, noc^

nad)trägti(i^ ftar! beflagte. 3d) 'i)ah<i nun an ben Cl)ef beö Äaupt-

quartiert, 93cajor Quabe, gefd^riebcn unb il)m t»erfid)ert, ba^ id)

m\6) in feiner ^eifc an t>a^ fraglid)e ^öort erinnern fönne; foüte

cö, tt)ie id) n)o{)l glauben muffe, unter bem ^'influ^ ber üorgerüdten

6tunbe bod) gefallen fein, fo bebauertc id) haß auf haß lebl)aftefte.

©arauf i)at 9)cajor Quabe in fel)r nobler unb loyaler QBeife ge--

antmortet: mit biefem meinem 6d)ritte fe^e man üon militärifc^er

Geite bie (Bad)i alß freunbfd)aftlic^ erlebigt an. 3u bumm, ha^

einem fo itwaß nod; paffteren fanni
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93tcrtenö: Äerr Dr. ^. ^^. ^oerftcr, bem id^ in gutem

©tauben an feine 2ot}aütät einen ^rioatbrief über bie 6ieblung^--

gefeüfd)aft gefc^rieben f)aU, i)at auö meinem 93rief tro^ meiner

entgegenffe{)enben 93itte gerabe t>ci§, xva^ er md)t t)eröffentli(i)en

burfte, t)eröffent(id)t unb mid) al^ feinen ©emä^römann genannt,

©arauf bin ic^ üon Berlin jum t)eranttt)ortIid)en ^erid^t auf--

geforbert. ®iefe (Ba6:}i iff mir barum fe^r unangenehm, n>eil fie

mic^ in ha^ 2i6)t fe^t, aU ob id) t>on mir auö ^oliti! gegen btn

»on mir ^oc^üere^rten ^otonialbireftor machen njoüte. 3c^ ^offc

aber 5ut)erjtd)tlic^, ba^ id) Äerrn ©e^eimrat Stübel auf jeben

^alt, tt)enn auc^ nid)t meine @efd)id(ic^feit in biefer <oa<i}i, fo

tod) meine optima fides n?erbe glaubhaft ma(J)en fönnen.

'Jünftenö: tt)ir fiebetn tvivflid^ gteid) nad) bem 1. '^pxii au§

bem 93adofen in ber i^alfwüffe in ba^ fct)öne Sunferfc^e ioauö

über, unb fpäteften^ im Oftober foü unfer eigene^ fertig fein,

iourraü ®ie <5«nbamente fangen fd)on an, über ber ^rbe fid)t=

bar 5u «werben, unb eö tt)irb mäd)tig SDcaterial angefahren. 93au--

meifter 9\ebeder i)at einen üorgüglid) praftifd)en ^(an, mit um=

laufenber 93eranba, gemad)t. ©leid) t)inter bem Äauöbau liegt

nod) ber 9Dcift auö bem 5^raa(, wo im 'Jrü^ja^r 1904 ba^ ge=

rettete 93ief) beö <5armerö t). 9'Jatf)ufiu^ ftanb. Anfang 9D^ai,

al^ id) eben au^ ©rootfontein jurüdgefommen mar, erfd)ien nod)

ur;)(ö$(id) eine fteine Äererobanbe über ben Ä(ein--'^'öinb()u!er

93erg5ug herüber unb trieb ba^ Q5ief), man fönnte faft fagen au^

'SJinb^u! ^erau^, fort, of)ne ba'^ e^ möglid) ttjar, bie «Siebe n^ieber

ein5uf)o(en.

Äeute f)atten tt»ir übrigen^ nod) ein !uriofe^ (^r(ebniö. ^ä^renb

mir auf ber Q3eranba (;inter unferem Äaufe fa^en unb 5?affee

tran!en, erfd)ien eine merfmürbige 'Jigur, ein offenbar angetrun!ener,

ftar! t>er!afferter ^ei^er, ber mit aüertei jufammen^anglofen Q^eben

mir irgenbtt)eld)e (5^ntfd)äbigungöanfprüd)e !(ar§umad)en üerfud)te.

^'Jlxt ^lix^i hvad^tt id) i^n meg nad) bem iootet Qtabt ^inb^uf

auf ber anberen 6eite ber Strafe unb f)örte, mie er bort mit

Äaüo begrübt mürbe: 91a, donrab, Sie fe^en ja mieber gut au^ I

<S>a^ mar alfo ber berüf)mte Farmer, '5rad)tfa|)rer, Q3ie^^änbter

unb Siebter Conrab, ber 93erfaffer ber „6übmeftafrifanifc^en

Seufzer", ber mit b^n Äereroö con alter^^er in foId)er "^r^unö^
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fd)aft lebte, ha^ 6amuet beim 'tHu^brucf) beö ^lufftanbeö befo{)ten

\}am, fein Ceben foüte gefd)ont tperben, obtt>ol;( er ein ®eutfd)er

fei. Q3on tiefem Conrab hirfieren iit ganj 6übn)eff unjä^Iige

%te!boten, eine braftifd)er al^ bie anbere. ©iefer ^age taxid)U

ber 9DZann §. 93. bei unferem '^iv^t Dr. 93ail auf: ioerv «Softor,

td) bitte um ein är5tUd)e^ ^Itteft, ta^ \d) fein ©enie bin! 3rgenb

jemanb i)atU donrab t>erflagt. ®er 9\id)ter n)i(i eine güttid)e

einigimg ei'sielcn unb fagt ju bem S^Iäger ungefähr: er bürfe

ta^ bem donrab nid)t fo anred)nen, ber fei bod) nun einmal „ein

befonbereö ©enie". ®iefe 9vüdfid)tna^me auf feine ^efonber{)eit

imb fein ©enie ^atU aber ben guten donrab ]d)v gefränft, imb

fo fam er bann mit feinem '^Inliegen 5um ®o!tor. Dr. 93ail er--

f(ärte i^m barauf, er ipotle \i)m gern fd)riftüd} geben, ba^ er,

n)enn fd)Dn fein „befonbereö", fo bod) auf jeben <5aü ein meift „be=

foffeneö ©enie" n)äre. 9b er bieö "t^ltteft ^aben tt)otle? ©arauf

fei donrab fopffd)üttelnb unb brummenb abgezogen.

^inb()uf, ben 10. '^ipvxi 1905.

6eit einer ^od^e finb unr in ber neuen '5Sof)nung; bie

ganje xyamiüe lebt fbrmlid) auf. <S>er 9Bed)feI ift gar gu n)of)l--

tuenb. '5)er Hnterbambufe Äermann füf)rte in ben erften "Ziagen

üor 'Jrßwbe über ba^ neue fd)öne ioauig ganj njunberbare Äotten-

tottentänje in ber 5^üd}e auf, fo ta)i man fd^Iie^Iid) einen ctwaö

ernften ^on mit ber gansen 93anbe reben mu^te, um tvieber

©efe^tl;eit f)inein5ube!ommen. 9^ur geftern berrfd)te h)icbcr

gro^e ^u^gelaffen(;eit. 3d) i)Citt^ ben Q3erfud) gemadjt, ein 'Ja^

etfäffifd)en ^©ei^mein^ auß ®eutfd)(anb fommen §u (äffen unb

t)ier ab5U5iet)en. 'i^Uö ha^ '^a^ beina()e leer mar, befamen bie

93ambufen ben 9veft unb eine 6d)üffet, in bie beim 'i^lb5ic()en nod)

ctmaö 'Jöein (hineingelaufen mar. „@ie^ ha^ auö", fagte unfer

^räu(ein ju ^en^mann, um ju fe^en, maö er barauf antworten

njürbe. "^en^mann fd)mingt fid) mit (iftigem '^lugenjminfern fogar

5U einem ^i^ in ber t>on i^m fonff ftar! gemi^()anbe(ten beutfd)en

6prad)e auf: „0a^ mirb nid)t gegoffen, t)a^ mirb gefoffen!"

®er f(eine ioermann mu^te nod) einen ()a(ben dimer 'SJaffer üon

ber ()ei^en Queüe ()o(en, tta^ mürbe nod) inö ^-a^ gegoffen unb

tüchtig au^gefpü(t; ba5u ber ^ein au^ ber ^afd)fd)üffe(. ^aumarm
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tt)urbe ba§ ©emifcl) bann mit großem 93ef)agen oon ber @efeK=

fd)aft auögetrunfen. ^o(ge natüvtic^, bd^ ioermann unb ^enö=
mann ^eute morgen ju fpät erfd)iencn.

^m 15. frü^ faf)re id; alfo nad) 6tt)a!o^munb t)inunter unb

bann nad) i^apftabt.

aibcn^bud)t ben 20. "^Iprit 1905.

9^egterungörat Mecklenburg unb ^inansbireftor ^af)t ftnb

aud) mit bem ©ampfer öon 6tt)a!opmunb f)ier^er gekommen, um
für ben geplanten ^ifenbaf)nbau i?on l?überi^t)ud)t nad) i^eetmanö--

\)oop bie <5rage su |)rüfen, tt)o ber 95a^nf)of in ^überi$bud)t

^infommen foü, n>etd)e @e(änbe5Utt)eifungen an bie ^a^n in ^rage

Ifommen, §u tt)etd)en ^ebingungen ufn?. Einige Offijiere ^aben

fürjüd) eine SteKe gefunben, wo fid) ein fefter ^elörüden burd^

ben ©ürtel ber ^anberbünen Ianbeinn)ärtö t»on £überi^bud^t ^in=

burd)5ief)en foü. ®amit n)äre ja t)a§ ted)nifd)e Äaupt^inberni^

für i)tn 93a^nbau befeitigt. (iß ^ei^t ^ier, t>a^ gleid) nad) Oftern

bie (Sifenba(;noorlage üor ben 9xeid)ötag !ommt. 3d> bin

bcg^atb auf taß (Srgebniö gefpannt, n?eit id) bie n?irtfd)aft(icf)C

93egrünbung für bie 9'^egierungöX)or(age 5ur 6übba^n jum größten

Meil gefd^rieben i>ahc. ''21(0 ioafen ift £überi^bud)t, tt)ie id) je^t

felbft fef)e, tt)ir!(id) gut. ®ie 93ai ift gan§ oon ^etöufern unb

<5clfeninfetn umfd)toffen: bie ^ßüftenei ringsum aüerbingö nod)

troftlofer a(ö bei Smafopmunb. Mrin!tt)affer mu^ in Dampfern
auö i^apftabt gebrad)t ober burd) einen fogenannten 5?onbenfator

cnß 6eett)affer beftilliert werben. *2lber 5^raönott)oböf in Mran^--

fafpien ift eine (5tai>t t>on 15000 unb 93afu eine t>on 120000

^inwo^nern, unb biefe 9)^enfd)en ^aben aud) in ber Äauptfad)e

beftiüierteö 6al5tt>affer auö bem 5?afpifd)en ^^eer jum ©ebraud).

QBenn nur bie ^afjn balb fäme!

^aar(, ben 2. J^ai 1905.

9^ad)bem id) in i^apftabt (eiber eine Q^ei^c t>on Magen mit

t>en notttjenbigen 93efud)en unb 93orbereitungen für bie 3n(anb=

reife t)er(oren i^ah^^ bin id) nun enb(id) mitten in bie eigent(i<^e

Aufgabe ()ineinge(angt. Sd) i)ah^ fd)on eine 't^njat)! <5^armen

in ber 9^ä^e i)on 5lapftabt befe()en unb ^offe morgen oon ()ier

inö Snnere auf5ubred)en. ^aarl ift ein fe()r ()übfc^eö 6täbtd)en

mit großem Weinbau. Sd) ^aht ()ier einen beutfd)en ^lr§t Dr.
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Äamman fennen gelernt, ter jung »erheiratet ift mit einer be Q3il(ierö

au^ einer ber älteften unb nobe(ften afrifanifd^en Familien. 3^r

95ruber war 6e!retär beö ^räfibenten 6te^n im ^reiftaat. (f^

Qah »iel 3ntereffanteö axiß ber Seit beö großen afrifanifd)en

5^riege^ 5U I)ören. 9^ad) genauer Erwägung unb i?ielerlei 91M-
fprad)e mit fad)t»erffänbigen Ceuten f)abe \d) mid) entfd)Ioffen, bic

gange ^our üon {;ier minbeftenö biö .^'imberle^, tt)omi3g(ic^ biö

Q3Ioemfontein, mit einem großen meftmärtö gerid)teten 93ogen

burd) bie i^arroo gu Q©agen, b. I). mit einer 5tt)eiräbrigen fo=

genannten i^a^farre mit t>ier ^fcrben befpannt, ju mad)en unb

bie ^ifenba^n gang beifeite ju laffen. 3d) f)offe, ha^ mid)

•^Hnbrieö be QBet, unfer 'Jreunb »on ^ei^nad)ten 1904 I)er, fjierbei

begleiten wirb. (Sr will feine (Altern befud)en, im 0iftri!t üon

Carnarüon in ber i^aiTOO. <S)aö liegt grabe auf meiner ge)?lanten

9^oute, unb be QBet |)at gro^e £uft, biefe ^-al^rt burd) fein

ioeimatlanb mit5umad)en. 3d) fd)ä^e il)n aufrid)tig, al^ einen

'^DZann »on ^o^er (Energie imb Snteüigenj, üon leibenfd)aftlid)er

£iebe ju feinem 93ol^ unb feiner fübafrifanifc^en ioeimat, unb id)

glaube, t>d^ er, wenn er will, and) in feiner neuen ^bo))tit>^eimat eine

gute 9\olle wirb fpielen fönnen. €ö wäre fing, wenn man bei

imö in 6übweft »erftänbe, mit fotc^en füt)renben (Elementen auö

bem 5U unö eingewanberten 93urentum in mbglic^ft freunbf(^aft=

lid)e ^ü^lung ju fommen. Leiber finb ben ^uren in Gübweft

gegenüber ftarfe ^e^ler gemad)t werben, namentlid) 'maß bie |e^t

auö 5?apftabt angeworbenen £eute betrifft. 9^ad)bem taß ioaupt--

quartier erft geglaubt l)atte, txx^ man o^ne i^apftäbter überl)aupt

nid)tö mit ben üon bort getauften Öd)fen unb ^agen anfangen

fönne, unb nad)bem man ben i^euten üiel ju üorteill)afte 93e--

bingungen für il)re *vHrbeit bewilligt l)atte, fd)lug bie Stimmung,

alö man fal), waö für eine *t2lrt 93olf ba meift l)erüberge!ommen

war, inö ©egenteil um, unb niemanb bei unö fann je^t wilb

genug auf bie 93uren fd)im))fen. '211^ ob taß ber '5)urd)fd)nitt

beS rid)tigen fübafri!anifd)en 93urentumö wäre, waß |e^t nad)

6übweft gekommen ift! 9^un mad)t man ben großen unb meiner

lleberjeugung nad) fd)limmen ^e^ler, t>a^ man aud) bie wenigen

tüd)tigen unb eckten 93uren, bie unter ben angeworbenen foge--

nannten 5^onbuftoren finb, in einen ^opf mit bem 51'apffäbter
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©cjtnbel tt)irft unb fd)Ied)t hi^arxMt ®aö tt)irb, n?tc id) ^ier im

i^aptanb fc^on merfc, unter ben rid^tigen Qlfrüancrn fe^r übel--

gcnommen. ®ic 93urenfragc in Sübafrüa ift aber für unö auö

beftimmten ©rünben t)on ber größten '2Bid)tig!eit. 'Jöir foüten

auf i>aß forgfältigfte barauf au^ge^en, in ben ma^gebenben

93urenfreifen ntoralifii^e (Eroberungen für \xn§ ju machen unb

gute, auf gcgenfeitiger näherer Kenntnis unb *2l(^tung gegrünbete

^^Bejie^ungen f)ier^er ju gewinnen. *2ßer aber t>on unferen ma^=

gebenbcn beuten in 6übn?eft benft n)o^( an fotd^e ®inge! . . .

(Eben i)ahi \6^ ai\o ^ferbe unb ^agen gemietet: t>on ^ier au^

fott bie 5?arrenfa|)rt angetreten tt)erben. ^arre mit üier 'pferben

unb ^utfd^er jtnb ^unäc^ft auf einen SO^onat engagiert: im ganzen

für 75 £ = 1500 '^axt 0aö foü für ^ieftge 93er^ättniffc noc^

nic^t einmal teuer fein, ^^ier im i^üftengebiet bid)t bei 5^apftabt

regnet eö je^t fortmä^renb, unb eö ift fc^auberfjaft !att — ba^

richtige beutfc^e Oftobermettcr. €in ^aar ^agereifen inö Snnere

l^inein foU aber bie 9vegen5one (b. ^. t>a§ 5?üftcnnima) aufhören,

unb abgefe^en üon ber 5?ü^te ber Sa^reöjeit, foll gerabe je^t bie

beftc Q^eifejeit für bie .^arroo fein. 3ebenfallö ift eö ^ier be»

bcutenb fälter, alß bei unö in 6übtt)eft um biefe Seit.

Q3on 953inb^u! leiber eine fcf)tec^te 9'^ad)rid)t: unfer Fräulein

f)at '^'v>pi)ui be!ommen, unb meine arme ^rau i)at nun ju ben

^inbern auc^ nod) bie 'Pflege ber ^ranfen unb mä)tß üon Äilfe,

tt)ei( feine ßd^mefter abfömmli^ ift. ^iefe greulid)c "^t^pfjuö--

cpibemie in ^inb^uf ! 6eit man unbegreif(ic^ertt>eife bie ^^p^uö--

lajarette oberl^alb ber Quellen angelegt ^at, auö benen bie Statt

\f)v Gaffer bekommt, gibt eö unten "Jall auf ^all. ®er ^in--

fpruc^ unfereö Sioilboftorö gcsen biefe 'iHntage ift o^ne ^erücf--

jt(i^tigung geblieben. S^ tt)äre fo lei^t, berartige ®inge im (£in=

Joerne^men mit ben berufenen 93ertretern ber Canbeö-- unb Ovtß-

intereffen ju regeln, aber faft alle bie neuen Ferren, bie fremb

au^ *5)eutferlaub ^ier^er gekommen finb, muffen wo 1)1 unn^illfürlid)

bie 93orftellung ^aben, t><[^ eö bei unö überhaupt feine Ceute

gibt, bie ju fragen ober mit benen ju beraten für bie ^lllgemein«

i)i\t einen 9^u^en bräd)te!

'^eaufort-'2ßeff, ben 17. =mai 1905.

Äier ift eö tt^ieber au^erorbentlic^ le^rreic^, unb ic^ ^abc
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einen ^ag Station 9emad)t. Sin gen^dtiger 6taubamm fd)afft

mit feinem "SBaffev eine ^ar!-- unb ©artenffabt t>on 5000 Sin--

tt)0^nern mitten anö einer ©eröüttJüfte ^erauö. ©iefer '^unft

gibt fo red)t "iJlnla^, ftd) einmal über i>a§ 'Söefen bcr ganjen

'JBirtfc^aft in ber 5larroo Har ju tt)erben.

0urd) ben Äejvit>erpaf3 evfteigt bie (fifenbaf)n mit üielen

^inbungen unb Slunftbauten bie ibod)ebene beö centralen 5^arroo.

^m ^n^ beö ^ajjeö liegt t>aß ^at »on ^orcefter, \zdß 6tunben

93a^nfa^rt t>on ^apftabt entfernt. So gebort fcbon ju ber regen--

armen Snlanb^one Sübafrifaö, aber ber 9\eid)tum t>on flie^enbem

Gaffer, ber bem 6übabfall beö bie eigentlid?e ^arroo umgürtenben

©ebirgeö entfpringt, üertt)anbelt eö tuenigftenö an ben ^(u^-- unb

93ad)Iäufen entlang tro^bem in einen immergrünen ©arten. 90^it

biefem ©rün aber nimmt ber 9^eifenbe ^lbfd)ieb öon ber frei--

fpenbenben 9'Jatur auf Äunberte, ja auf ^aufenbe »on S^ilometern

lanbeinmärtö. Oben beginnt ber ^ampf 5tt)ifd)en ben 9}^enfc^en

unb ber Srbe um t>a§ ^afjer. ^uf bem ganjen unget;euren

9^aum biö an ben Sambeft, biö an t>a§ Äod)gebirge oon 93afuto--

(anb, 9^atal unb Ofttranöoaal, biö an ben Ofaujango unb ben

i^unene im äu^erften 9^orben t»on ®eutfd)=6übafri!a gab eö,

beoor bie Europäer unb il)re 9^ad)fommen ^ier einbrangen, nur

ganj n^enige natürli^e Quellen, ^ier unb ^a ein bürftiger, furjer

unb rafc^ im 6anb ober 5tt)ifc^en ^elfentrümmern öerfiegenber

93ad)lauf, fla(^e "^radn^afferpfannen, bie in ber ^rodenjeit nid)tö

alö einen n3ei^lid)en, bitter-'faljigen 93obenauöfd)lag jurüdlaffen,

ober ^infen- unb Sd)ilffümpfe an einzelnen Tiefpunkten, tt)0

tt?ä^renb ber 9?egen5eit befonberö gro^e ^affermaffen jufammen--

floffen unb ben 93oben biö in gro^e liefen burd)feud)teten.

Äunbert 3a|)re bauerte e^ nad) ber "Jeftfe^ung ber Äoltänber

am 5^ap ber guten Hoffnung, biö bie erften njei^en Pioniere bie

^arroo betraten. 91od) am *2Infang beö 19. 3at)rl)unbertö reichten

nic^t einmal bie erften 93orpoften ber bobenftänbigen ^efiebelung

bi^ an ben Oranjeflu^. ®ann fing eö rafd^er an üorroärt^ ju

get)en. 6d)on in ben brei§iger Sauren tredten bie 93orfal)ren ber

I)eutigen 93uren, benen eö unter britifc^er Äerrfd)aft ju enge

njurbe, über ben Strom unb grünbeten bort i^re eigenen 9?e=

publiken. "iHber bie 5?arroo tt)urbe barum nid)t leer, fonbern blieb
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bcjtebclt Äeute ift, xvk ber 93ur fagt, „bie ^e(t bort überall

5ugemad)t", b.
f).

jebcr "Jatmcr i)at auf allen 6eiten einen 91ad)--

barn ft^en. '5xm§ Canb, baö ber 9^egierung gehört, gibt eö in

ber ganzen 5^ap!olonie, t»om britifd)en 93etfd)uanalanb abgefef)en,

nur nod) in einigen gans befonberö oben 0iftriften beö äu^erften

^eftenö unb 9^ovbtt)eftenö.

^er bie 5^arroo gum erftenmal fte^t, begreift 5unäd)ft f(^n?er,

tt)ie unb n)Oi?on ^ier SO^Zenfcl^en überhaupt leben foUen. ©er

flücf)tige 9?eifenbe eilt auf ber (Sifenba^n gelangtt)eilt burc^ bie

f^einbar üollfommene Oebe t»on enblofen serfallenen unb 5er=

fallenben "Jelötrümmern, grau »erborrten unb unfd)einbaren 3tt>erg«

büfc^en, tjon Staub, ©lut unb fdjrecc^aft fat)len ©ebirgöjügen,

Tafelbergen unb ifolierten kuppen ba^in unb ift fro|), ttjenn er

5tt)ifc^en ^imberlet) unb ben Äe^rioerbergen n)emgftenö eine 9^acl)t

üerfd)lafen fann. Sei) ^be mir auf biefer 9^eife bie 5^arroo nic^t

nur »om 6d)laf-- unb 6peifen)agen auö angefe|)en, fonbern ^ahi

fc^on üielc ^unbert Kilometer abfeitö ber 93af>nlinie in i^r mit

^ferben gurücfgelegt unb bin t>on ^arm §u ^arm gebogen, um
jeneö 9?ingen, i>a§ 9)Zenfd) unb Srbe miteinanber um haß ^[Baffer

führen, in allen feinen Sinjel^eiten unb '2öed)felfällen fo einbringe

li^ fennen 5U lernen, ba^ auf ©runb biefer ^eobad)tungen auc^

ein Urteil über bie tt)irtfd)aftlirf)e 3u!unft äl;nlid)er ©ebietc in

®eutfd)--6übn)eftafrifa möglid^ erfcl)ien. '^Benn irgenbtt>o, fo ift

^ier jebeö urteil gewagt, ba^ ftcl) m6)t auf ein §a^lrei(^eö, \d)

mö^te beinat)e fagen maffen^afteö 95eoba^tungömaterial ftüt^t.

^uf ben erften '^nhM einförmig unb in n?enigen ^^pen mit ge=

ringen ^bmeidjungen fid) njieberbolenb, finb bie 9)^ittel 5ur

^afferbefc^affung je nac^ ber 93cfonber^eit beö Ortö im einzelnen

bo^ fo üerfd)ieben, ba^ eö unmöglid) ift, irgenbtt)el^e 6rf)lüffe

ju verallgemeinern, beoor man njirflid) gro^e (Entfernungen 5urü^«

gelegt unb Äunberte t)on ^lä^en gefe^en i)at

©aö p^^fxologifdje ^irtfc^aftöprinjip in ber ^arroo ift an

fid^ fe^r einfac^. Einige ^unberttaufenb Quabrattilometer 93oben

— ungefähr l)alb fo t)iel tt>ie ®eutfd)lanb ^at — tragen einen

lEleinen frautartigen, brei biö viermal l)anb^o^en ^ufc^, ben fo--

gcnannten 5?arroobufc&. ^enn cö geregnet t;at, ift er frifc^,

grün unb faftig; nac^ langer ^rocfen^eit »erborrt er fdjeinbar
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»otlfommen unb bietet einen troftloö grauen, toten 'Slnbticf bar,

um tt)ieber grüne Sweiglein ju treiben, fobalb cö im näd^ften

ober übernäd^ften 3a|)re öon neuem regnet. ^u6) in feiner bürren

©eftalt bietet er 6c^afen nod) 9^at)rung; iff er frifd), fo gibt eö

üb er^aupt feine beffere für 5^leint)iet;. ^en i^arroobufd) in ^(eifc^

unb 'Jöoüe umjufe^en, ift baö ©runbprinsip ber S^armmirtfc^aft

in biefem ungeheuren 5:ro(fengebiet. ^er i^arroobufc^ unb feine

93ertt)anbten tt)ad)fen überall in ber 5^arroo, mit ^lu^na^me ber

»ölt ig benubierten ©ebirgöjüge unb ganj fteilen ^lbl)änge. (fin

Äeftar ^arroolanb bietet bie Sa^reömeibe für ein 6cl)af, b. l;.

im ©urc!^fc^nitt — eö gibt befonberö gute 6tric^e, tt)o man brei

6c^afe auf einen ioeftar recJbnen fann, unb fc^lec^te, n)o ein

6d)af brei, oier, ja felbft fed)ö Äeftar hxau6)t ®aö ©ebiet, ^a§

bie ^Ifrifaner ilarroo nennen, ift minbeftenö fo gro| tt)ic ®eutf(^=

lanb öftlic^ ber Slbe; nimmt man bie etn?aö beffer geftellten, aber

immer noc^ na^e oertt>anbt gearteten 9'Jad)bargebiete im Often

|)in5u, fo ^at eö *2öeibe für 30 bi^ 40 S[)Zillionen 6c^afe: '^Beibc

— aber fein Gaffer, ober bod) fo tt)enig Gaffer, t>a^, tt)enn bie

Q3efiebelung fiel) auf bie üon 9'Jatur üor^anbenen ^afferftellen

befc^ränfen tt)ollte, bie Carmen im Canbe fo serftreut liegen mürben,

n?ie bie fd)n?ar5en "Rieden auf bem gelben 'Jell beö CeoparOen.

®a5tt)ifd)en tt)ü(^fen all bie "^O^illiarben 5^arroobüfd)e nu^loö, benn

o|)ne Gaffer fann tt)eber ^leifc^ nod) ^oUe jemals auö il;nen

tt)erben.

9^a^bem alfo bie natürlichen guten ^ränfftellen befe^t n>aren,

begannen bie '5<irmer aud) anberttjörtö na^ 'SBaffer ju fud^en.

€ö ift eine immenfe SO?engc @elb unb Arbeit n)äl)renb ber legten

70—80 3a^re für ta^ '2öafferfud)en unb --aufmadjen in ber ^arroo

»ern^enbet morben, unb jmar lange Seit üon jebermann rein auf

eigene "Jauff, o^ne '^In^altöpunfte unb ol)ne ^elel^rung, bie au^

geologifc^en, meteorologifc^en unb fonffigen allgemein p^t)filalifd)en

(frlenntniffen l;ätten fliegen fijnnen. ®ie n>iffenfc^aftlid)--pt)t)fifalifd;e

(frforfc^ung beö 5^aplanbeö ^at erff eingefe^t ober bod^ erft praf-

fifd) verwertbare 9\efultate gezeitigt, alö bie 93efiebelung felbft ber

innerften unb entfernten 5tarroobiftrifte fo jiemlid) üolljogen tt)ar.

®ie ^arroo (eö fommt barauf an, tt)ie tt>eit man bie ©renken

ftedt) mag ca. 4000 biö 5000 "Carmen ää|)len, unb toenn man bie
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öon beginn beö '2öirtfd)aftöbctnebc^ an überall aufgettjanbtcn

5?offen für tk 'Jöaffererfc^Iie^ung im ®urd)fd)mtt an6) nur auf

10 000 gO^arf pro ^arm fd)ä^t, fo ftnb bicfe 40—50 'iOlWl. "^laxt

©efamtfoften ein befrag, ber hinter ber 93}ir!lid)feit n>a^rf(^eitt=

lid) noc^ tt)eit jurütfbteibt. 3d) felbft ^be nid)t tt)enige 5?arroo--

farmen gefe^en, auf benen allein ber Äerffellungört)ert ber ®amm--

anlagen jur 'SBafferanfammtung jttjifc^en 30000 unb 150000 ^f.
betrug, ungered)netbie '33runnen[prengungen, 93o|)rungen, Leitungen,

^inbmotore, t>k gemauerten unb metallenen 6ammelbaffinö für

taß Gaffer u. bgt. m.

Äier ift ber ^unft, tt)o mv in Sübafrifa ettt)aö (Entfcl)eibenbe^

ju lernen t)aben. MtU bamatö für bie erfte 93eftebelung ber

centralen, n)efflid)en, nörblid)en unb öftlic^en 5?arroo bie Summe
»on praftif^er fe'rfenntniö geologifd)er unb uerwanbter 9'iatur jur

Q3erfügung geffanben, bie je^t im 5^aplanb burd) bie "^Irbeit ber

n?iffenfd)aftlid)en Äilfö^räfte beö ©ouüernementö gefd)affen ift unb

noc^ 3a^r für 3at)r ern)eitert tt?irb, unb tt)äre auferbem t>on "^In»

fang an haß je^t geübte 6t)ftem tt)eitfe^enber ftaatli(^er Unter»

ftü^ung für alle '^afferanlagen in ^Sirfung gemefen, fo l)ättc

ol;ne jebe 'dxaQ^ bei n?eitem ber größere 5eil jener öielen SD^itlionen

gefpart n^erben fönnen. S)ie n?enigen Sa^re mxtM)in 93efiebe-

lung0fortf(^rittö, bie tt)ir in ®eutf(^--6übafrifa hiß gum '!2luöbru6

beö "^lufftanbeö erlebt l;aben, zeigten in biefer 93e5iel)ung genau

baöfelbe 93ilb n)ie in früheren 3al)r5e^nten baö5?aplanb: oer^ält=

niömäfig bie größten Summen gingen nic^t für bie tt)ir!lict>e Sr»

reicf)ung beö angeftrebten Stüiäß brauf, fonbern üiet e^er für bie

*Se5at)lung ber Srfa^rung, n)ie man eö nicf)t macl)en muf . ^^an

foUte meinen, ha^ biefe boppelte ^rebigt üon jenfeitö ber ©renje

unb anß ber biö^erigen Sntmidelung^Seit ber eigenen S^olonie all«

mä^lid) bo(^ laut genug fein müfte, um fofort nad) 93eenbigung

beö ^riegö§uftanbeö mit tt)irflicf)er ^atfraft unb mit umfaffenben

'SO'litteln an bie Äerftellung ber unumgänglid) notwenbigen n)iffen--

f(^aftli(^en ©runblagen für t>aß ^efiebelung^n)er^ über t>aß gange

Canb ^in 5U gef)en.

®ie ^arroo in aller if)rer fd)einbaren ^roftlofigfeit ift boc^

t)on Anfang an big ^eute haß 9\ücfgrat für ben großartigen ^^BoU--

Cfport hiß 5?aplanbcö gen?efen unb geblieben. 0aß bie ^Soll--
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^rot)u!tiou ftd) ö^ö^^tt'^'ii'tiö v>erminbcrt, ge^t auf eine 9\ei^c seit»

M) bcbingtev XJrfac^en ^urüd unb foll nur im Q3orüberge^en er^

XDä^ut tüerben. 3m Vergleich mit ®eutf(t--(2übafrifa get)ört ber

®ur(^fd)nitt ber ^arroo nic^t an bie 6eite unferev befferen unb

beften, fonbern ber mittelmäßig hihad}Unr ja bircft ber f^Ied)teffen

£anbe^tcilc. ^aö auö ber ^arroo geworben ift, !ann auö bem

beutfd)en 9Zamalanbe im Q3er^ä(tniö nod) lange n?erben, nac^bem

infolge beö je^igen ^ufftanbeö mit bem »ermirften Stammeäbefi^

ber Hottentotten grünblic^ unb enbgülfig aufgeräumt fein tt)irb.

'Siber bie 5^avroo ftel;t je^t außerbem no^ V)or einem neuen

•^Ibfdjnitt i^rcr tt)irtfd)aftlid)en Sntmicfelung. "iZIuf bie 9Zot unb

bie fd)n)eren 93erlufte n)äl)renb beö großen fübafrifanifd)en S^riegeö

folgte eine 9\eil;e befonberö bürrer 3al)re unb hxa(i}t<i bie meiftcn

Carmen big an ben 9^anb beö Q}erberbenö. '^öer t>or bem 5^rieg

5000 6c^afe gel)abt unb buri^ t^n i^rieg ^inburd) ein ©rittel

baüon gerettet t)atte, bem naipm bie ©ürrc in ben Sauren 1901

biö 1904 ben 'i^eft big auf n?enige Äunberte. 90ciüionen »on

Btüd S^leinoiel; s?erl)ungerten t>or 9^at)rung^mangel ober t>er=

burfteten, tt)eil bie 6taubeden, bie 93runnen unb Quellen üerfiegten.

5)ie 9\ettung für bie lleberbleibfel fam nur bal;er, t>a^ man fie

auf bie Gifenbal)n fe^te unb fo nad) bem frül)eren Oranjefreiftaat

hxadjU. ©ort tt)aren bie 93iel;t>erlufte burd) ben ^rieg nod^

grijßer gcit)efcn al5 im ^aptanb, bie ©ürre hanad) aber nid)t fo

intenfit». ®ie ujeiten, je^t beö QSiel;» beraubten '2Beibef(äd)en ber

"Jreiffaatfarmen §tt)ifd)en Öranje unb Q3aai ^aben ben Äerben au^

ber ^arroo, fo mele fie nod) erreid)en fonnten, taß ^eben crl;alten.

933äre ber "Jreiftaat nod) fo Doli t>on ©roß-- unb Slleintiel; gc»

wefen tt)ic t»or bem 'Burenlriege, fo Ipätten fid) bie Suftänbe in

ber 5tarroo taum anberil alß 5u einer totalen 5\'ataftrop^e geftalten

können.

®iefe (£rfal;rungen ^aben bie faplänbifd)e 9^egierung im

Q3erein mit ben i^Ov'aloertpaltungen unb ben Farmern felbff t)er=

anlaßt, feit einigen 3al)ren mit einem in bem ilmfangc, n)ie e^

iel)t geübt, bort neuen 6i)ftem ber QBafferbefdiaffuug t>or5uge^en:

mit ^iefbo^rungen, b. l). fold)cn üon 300 S^uß unb barüber. (fr=

mbglid)t ipevben biefe für bie ^armmiitf^aft baburd>, tia^ bie

9xegierung üon üornl;erein me^r alö bie Äälftc ber 5?often auf
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i3ffent(id)e 9}cittel, unb ^wav o^m fpäterc 9^üdforberung, über--

nimmt. ®icfe ^of)ruttgen |)aben gejetcif, ba| ttjirflid) cjro^e unter--

irbifd)e ^afferüorräte in ber ilarvoo innerhalb ber ^iefenffufe

con 200 biö 400 ^u^ angefd)nitten mürben, ^uö bicfer 3one

ober liefern bie 93o|)rIi3c^er — in ijeveinjelten "Ställen fogar al^

artcftfdjer epringqueü — ^affermengen oon 70000—250000 1

tägüd). ©amit ift über aKeö ^ranfbebürfniö für baß 93ie^

^inauö bic 9}^i5gli^feit einer JDir!(id)en £anbbett)äfferung in bem

Umfange gegeben, ta^ an ben Einbau oon ^utterreferöen für

Saf)rc {;od)grabiger ©ürre gebad)t tt?erben !ann — in crfter Cinie

£u5erne.

3tt)ar fc{)It noc^ üiel baran, ta^ biefe ^enbung fic^ nun be=

reitö tt>ir!lid; im großen aui^subreiten anfinge, aber ber "^eg ift

gett)iefen, unb fie n?irb ifommen. SDiit ben 9Zieberfd;(agät)er^ä(t=

niffen innert;alb ber 5larroo !önnen innerhalb ®euffd)=6übafrifaö

nur bie regenärmeren unb ^armften ©ebiete oerglid)en tt)erben.

^inben fx^ alfo felbft in benjenigen 5?arrcobiffriften, bie an 9^egen=

i)'öi)i unter bem ®urd)fd)nitt unfereö Gübbejirfö 5?eetman^^oop

fte^en, in ber gehörigen ^iefe fo reid)e ^afferoorräte, fo !önnen

n?ir barauö für bie 93erl;ä(tniffe bei unö im altgemeinen feine

anberen alö bie ermutigenbften Scl)lüffe sieben, "i^lllerbingö ^^i^t

eg nun aud) bie 'probe auf taß ^'yempel madjen, unb baüon ift

biöl)er für unfer ^eil enfn?ebcr gar nid)t ober nur l;ö(^ft bebingt

bie 9^ebe gewefen.

(fö ift ixn billiget Q3ergnügen, bic Oberflädje beö ^ap-

lanbeö ober ganj 6übtt)eftcfrifaö in Quabratlitometcrn ober Äeftaren

gegen bie ®euffd)lanbö 5u |)alten, unb bann ettpa l^injujufügen:

ein Äeftar 5\arroo ernährt ein Sc^af, ein ioeftar ®eutfd)lanb

nä^rt eine 93auernfamilie — t)Ci i)ahi i^r ben tt)a^ren afrifanifd)en

^ert! 6elbfiüerftänblid) gel)i5rt in 6übafrifa ein Q3ielfaü)eö »on

QBobeumenge im Q3er^ältniö ju Suropa bcju, um benfelben (Sr--

trag6U">ert, tt^ili fagen biefelbe S^auffraft auf bem Q©eltmar!t ^er--

t)or5ubringen. ®a^ fpridjt ftd) fd)on barin auö, tia}) mtl. ber

'55et)öi!evung in ben SD^inenftäbten 3tt)ifd)en S^ap unb Sambefi

!aum eine 5DZillion ^ei^e leben. ^2lber bafür i)at \a ^frifa feine

gett)altige ^lu3bel)nung, bafür ift ja 0eutfd)=Sübafrifa nad) ^b--

5ug ber gan§ unb I;alb fterilen 9<egionen fo gro^ ir>ie t>a§ ganje
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®eutfd)e 9\eid), um mit ber mäd)tigcn Quantität feine auf bie

^täc^enein^eit belogene, quatitatiü geringe Ergiebigkeit 5U tt>elt=

tt)irtfd)aftlid) inö ©ett)ic^t fallenben Ö3eträgen fic^ auffummen 5U

laffen. QBa^ »erfc^Iägt eö für baö (Jnbergebniö, n?enn ein Äeftar

nur ein 6d)af nä^rt, fobalb man einige ©u^enb 9?tilIionen oon

Äeftaren jur 93erfügung l)ai'^ ®aö ift ber '5e{)ler, ben bie meiften

i\;ritifer 5U y^aufe ma^en, ta^ i^nen ber SDZa^ftab für unfere

afrifanif(^en ©imenftonen fe|)lt.

(Sine 5tarroofarm ift, fagen mv, 10000 ioeftar gro^. 6ie

trägt 5000 6d)afe, eine 'iiu^ai^i 9vinber, einige '^ferbe. 0er

Farmer i)at eine 5a(;Ireid)e "Jamilie, er lä^t feine 5?inber in ber

Sta'Ot ergießen, befd)äftigt eine 9i)Zenge <5arbige, 93ie^tt)äc^ter unb

•Slrbeiter, bie mit Leibern unb 5^inbern auf ber ^arm tt)o^nen.

(fr erweitert unb t»erbeffert fortgcfe^t feine ^irtfc^aftöanlagen,

fein '^o^n^au^, feine 9^ebengebäube; er t>ermet)rt bie 3at)t feiner

6taubämme, »ertieft feine 93runnen, fe^t neue pumpen unb SDZo--

tore auf, erfe^t bie ^öljernen ^foften ber Gtac^elbra^tumgäunung,

bie feine ^arm umgibt, burd) eiferne, baut '^afferteitungen, um
£u5erne, Zeigen unb 9)^aiö gu fäen, Öbftbäume unb '^öein gu

pflanjen; er reift ba5tt>ifc^en einmal nad} (Suropa ober 'Jlmerifa.

©aö aüeö liefert i^m ber (Ertrag »on ber 'Jarm — ber ^arm,

bie in ber 5^arroo, ber fd)einbar troftlofen, ftaubigen, bungernben

unb burftenben 93uf(^-- unb 6teinfteppe liegt. 3u ber '^ßoUe, t>k er

3at)r um 3al)r »on feinen Sd)afen fd)ert, bringt i^m i)aß 5?lein--

üie^ jä^rlid) faft nod} einmal feinen eigenen "SBert in (Seftalt ber

regelmäßig aufmadjfenben 9'iad)5ud)t bar. Si(^er fegt bajtt)ifc^en

einmal ein 9^aturereigniö , t»or allem bie ®ürre, hinein unb t)er--

ringert feinen lebenben 93efi(5, it)enn eö fd)limm fommt, auf einen

^ruc^teil baoon, rr>aß oor^er i>a mar; aber auf bie ©ürre folgt

bann and} tt>ieber 9^egen, unb bei ber 5bi5^e unb 9\afc^l)eit ber

93ermel)rungövate beim ^leinuie^ ift nad) einigen 3al)ren ber alte

(otant) bod> mieber erreidjt. 9DZan braud)t nur ju ermägen, t>a^

faft alle (Srjcugniffe ber 9}ZetaUinbuftrie, faft alle l'uyuöartifel,

SDZöbel, Äauögeräte, 5lleiberftoffe nad) ^übafrifa importiert n?erben,

um 5u ermeffen, meld) eine 5tauffraft ein folc^er entmidelter

^armbetrieb auf bemjenigen 9:'Zarft barftellt, t>on mo er feinen

93cbarf be5iel)t.
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®aö cnglifdjc 6übafnfa tanft gegenwärtig maffen^aft oon

^merifa: 93aumatenatien, '^eUb(ect), llmsäunungöbra^t, atte

^rten öon ^irtfdjaftgmafc^inen. 3c^ ^abe biö^er no(^ tanm

eine "Jarm gefunben, tt)o e^ !ein ^ianino ober ioarmonium gab.

^Ite biefc Snftrumente kommen an§ "2lmeri!a. 3cfe bin öftere mit

•Jarmern in ber 5?arroo i^r jä^rlic^eö bare^ "illnfc^affungöbubget

burd)gegangen. Se^t, wo bie bürren 3a{)re auf bie ^riegöja^re

gefolgt finb, muffen fte natürlich alle ftc^ aufö äu^erftc einfi^ränfen

— normalerweife ift ber fortlaufenbe 93ebarf an ©egenftänben

europäifd)er ober amerifanifc^er Sinfu^r nic^t feiten ganj ocr--

blüffenb ^od^. (Einige ^aufenb folci^er 93etrtebe repräfentieren

bereite eine 5?auffraft t)on einer ganj ftattlid^en 'i2ln5a|)l oon

SOZillionen '^avt 9Ößolle, 'Jleifd) unb anbere ^robufte ber 93ie^=

guc^t ge|)ören ju benjenigen "^Irtifeln beö ^elt^anbelö, benen e^

nie an reichlichem ^bfa^ fehlen n)irb. ^er gefe^en i)at, tt>aö bie

faplänbifc^e 5?arroo probujiert unb üerbrauc^t, »erfauft unb !auft,

unb tt)er t>%u ta^ beutfc^e 6übafrifa fennt, ber mü^te fid) ab'

fx6)tlx6) oerblenben ober jeber llrteilöfät)igfcit ermangeln, wenn er

jweifetn wollte, t>a% unfer 95ejt$ nii^t nur berfelben, fonbern einer

noc^ weit kräftigeren wirtfc^aftlic^en (Sntwidelung fä^ig ift. Heber

ben beutfc^en ^eil »on 6übafrifa ein Werturteil abzugeben, o^ne

hin englif(^en juöor gefe^en ju ^aben, ift gar nit^t möglid^. 9^ie=

manb fann t>a^ ftärfer empfinben, alß xd) in bem "^Zlugenbticf, t>a

x6) biefe Seilen fcfjreibe, wo ic^ jwei Wochen lang mit ^ferb unb

Wagen auf ^unffftra^en unb Canbwegen — (Sifenba^n fahren

i)at gar feinen 3wedf, wenn einer t>a^ Canb grünblic^ fennen lernen

will — unterwegö gewefen bin unb nod) ebenfooiel, oom ^ap hx§

in ben <5reiftaat, »or^abe.

93on ^ier t)abe x6) a\i6) eine "iHuäfa^rt ju einigen 6tau--

bämmen in ber Hmgegenb gemacht, unb war auf ber 9lMUi)v §u

bem großen 93eaufortbamm über ber (otaht wieber erftaunt

barüber, wie fol^ ein Werf bie gan§e ßanbfc^aft üeränbern fann

!

•^lUe Ääufer ^ier in 'Seaufort Weft ^aben gro§e 93aumgärten,

l^o^e ftattlic^e *^lleen burcl)5ie|)en bie Strafen, ein öffentlicher

•^arf mit prad^toollen Spielplänen unb fogar rid)tigc Strafen«

fprengung mit Wajferwagen lajfen eö oollftänbig ocrgeffen, ha^

ringö in bie 9^unbe jic^ auf oiele ^unbert Kilometer bie bäum-

'iRoffxbadl), 'Hui 6ül)n>eftaftifoö fc^weren 5ogen. 14
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unt> fcJjaftenlofe, verbrannte, ffeinige 5larroo ti\)r\t, unb ba^ in

ffunbentt) eitern Xlmfrei^ fein tropfen Quellmoffer bem bürren

'Soben entfpringt. ©ie öanjc Öafe inmitten ber Oebe tt)irb nur

burc^ ben <S)amm gefd)affen, ber bid)t oberhalb ber Stabt ein

auö ben 9^ieut»et)elbbergen fommenbeö 'JluPett abfperrt unb

bie jur Q^egenseit bort ^erunterbraufenben ^affermaffen ju einem

fünfflic^en 6ec aufffaut. *2luö biefem 6taubecfen n>irb baö '^ßaffer

in bie Stabt, in bie Strafen unb ©arten geleitet, aber auc^ ah-

öefe^en ^ieröon i)at eö bie ^ir!ung, t)a^ burc^ ben langfamen

unterirbifc^en Gicfer^^roje^ baö ganje (^rbreic^ unterhalb beö

©ammeö bauernb fo n)eit burd)fcu(^fet tt)irb, ta^ bie großen 'Saum»

^jflanjungen im 9^otfaU auc^ längere Seit o{)ne birefte "^Baffer-

jufu^r auöfommen können. 60 gefc^a^ cö, wenn \d) nx^t irre,

im Sa^re 1903, wo ber 9\egenfaU fo gering war, t>a^ ber „®amm"
tt)ä^renb beö größten ^eilö beö Sa^re^ auögetrocfnet balag, of)ne

ba^ bie ^äume 6d)aben gelitten ptten. ©aö Staubecfen ton

93eaufort--^eff iff mir auc^ ein fd^lagenbeö 93eifpiel gegen bie

in ^inb|)u! öftere geäußerte '23efür(^tung gemefen, ha^ bie

S)0'^alaria im ©efolge foli^er großer !ünfflid)er '^Bafferanfamm»

lungen gefä^rlic^ 5une^men n>ürbe. 3n 'Seaufort, baß fo un»

mittelbar am QÖaffer liegt, ha^ bei einem 93ruct) beö ©ammeö
(ber übrigen^ prattifd) nid)t 5U befürchten iff) ber ganje 3n^a(t

beö 95e(fenö bireft in bie (otatt ffürjen n>ürbe, iff 93^alaria, »on

»ereinselt eingefd)leppten 'fällen abgefel)en, überl;aupt unbekannt.

^aß biefe 6euc^e anbetrifft, fo fönnte alfo jn^ifc^en ben beiben

^inbt)ufer ^rojeften ber ^lu^fperrung an ber *i2lt)iöpforte ober=

^alb ober bei ^odfieöbraai unterhalb ber Qtat>t ru^ig gewählt

tt>erben, fatlö man fie ni(^t beibe auöfü^ren !ann.

Sebe "Jarm in ber ^arroo l;at i^ren Staubamm, bie meiffen

l}ahin mehrere, unb nid}t n?cnige ein ^albeö 0u^enb ober noc^

me^r. "^In ben ©ämmen finb in ber 9^eget unmittelbar lutter^alb

beö (£rbauftt)urfeö lombarbifdje 'Rappeln in ein ober 5tt)ei 9^ei^en

gepflanzt, beren ^urselwer! bie ganje 9$afiö ber Sc^üttung hux6)-

fe^t unb burd^feffigt. ®ie meiffen <5)ämme bienen nur jum Q3ie^=

tränken; größere "Einlagen and) jur 93eriefelung einiger 9)^orgen

ober Äeftare Canb für Cujerne, Weisen, SO^aiö unb 'Jruc^tgärten.

Sebe beffere "Jarm i)at auf biefe ^eife eine oft red)t ffattlidje
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^ftanjung »on Obftbäumen, gcmö^nlic^ '^Iprifofen unb ^firfic^c.

®iefc werben tt>eniger jum 93er!auf alö jum eigenen ©ebrauc^

ber "Jamitie gebogen unb jentnermetfe getrorfnet mxb eingefoc^t.

3n fe^r bürren 3af)ren oerfagen nUx fetbft bie größten 0ämme,
unb gerabc bann tff ba^ 93ebürfniö nad) einer fünftlic^ angebauten

^ufterrefertje für bie Serben am aKerbringtid)ffen. Srtpägt man
ba§u, ba^ bie hoffen für einen großen ©amm nic^t unter taufenb

^funb betragen, unb i>a^ nic^t auf allen Carmen bie natürlichen

^nlageoer^ältniffe günftig finb, fo »erfte^t man e5, mt fi6) bie

fortgefc!^ritteneren Carmen je^t me|)r unb me^r ben ^iefbo^rungen

juwenben mit betrieb ber ^umpn?erfe burc^ gro^e 9ö}inbmotore

ober felbff <S)ampfmafc^inen. ®ie im ^aplanb gebräuchlichen

Cofomobilen finb fo fonftruiert, ba^ man fie nic^t nur mit Ä0I5

ober ^o^le ^eijen !ann, bie eö beibc in ber ^arroo nic^t gibt,

fonbern auc^ mit getrocfnetem SOZift auö bm 93iel)frä(en, ber

maffen^aft oor^anben ift.

Sc ttjeitcr gegen 9lorben unb 9^orbtt)eften, gegen ben Oranjc

unb t>aß fogen. ©ro^c 93uf^mannlanb §u, befto niebriger mirb

ber tt)irtfc^aftlic^e unb perfi5nli^e ^ulturgrab ber <5cirmen unb

ber Farmer. 3m größten ^eil ber ^arroo überraf^en aber bie

Carmen ben 93efuc^er, ber mit ber allgemeinen 93orftellung oon

„93urentt?irtfcl)aft" inö Canb fommt, burcl) bie 6tattlict)feit ber

©ebäube unb bie Q3}o|)l^abenl)eit ber Einrichtung — oorauögefe^t

immer natürlich, ba^ man nac^ @ef(^ma(f unb Material fübafrifa=

nifd)c Q3er^ältniffe unb feine abenblänbifc^--euro))äifd)en jum '^a^^

ftab nimmt. SOZit ganj feltenen ^uöna^men iff bie Canbbeüöl!e=

rung, fott?eit \d) bie i^arroo !ennen gelernt ^ahi, nac^ Sprache

unb 9^ationalgefü^l ^ollänbifc^--afrifanifd). ®aö ^ap^ollänbifd^e,

bie fogen. „^aal", ift übrigenö »on ber ^oUänbifdjen £c^rift= unb

llmgangöfprac^e fo üerfc^ieben, ba^ ein älterer 93ur, ber micl) mit

einem 9^eifegefä^rten beutf^ fprec^en ^örte unb natürlicl) ben

3nl)alt nid)t »erftanb, ttjä^renb i^m einjelne ^orte an bie „taal"

anklangen, fopffcl)üttelnb meinte: baö Äocf)^oUänbifcf)e fei bocf)

t)on ber ^urenfpractje recl)t t)erfcf)ieben I

•Slud) mx t)aben fcl)on nid)t wenige 93uren alö ^nfiebler in

®eutfcl)--6übafrifa, unb ber "^Inbrang 5U unö wirb fid) je^t, wo

fo oiele junge Ceute au^ bem Ä'aplanb unb ben frü|)eren 9^epu--

14 -^
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blifcn für ^ranöportjmccfc bei bcr Gruppe angett)orben finb unb

5U Äaufc öon unfcrm Canb erjagten, fe^r üerme^ren. Se^t wer=

ftc^e id) aud) baö Cob bicfer ifaplänbifd)en 93uren, bic id) üor

meiner 9\eife ^ier^er bei unö getroffen ^abe, über ®eutfd)--Süb-

afrifa fef)r gut. "^Benn bie 93uren auö ber ^arroo b a ö gcmad)t

^aben, tt?aö id) nun t>ier ^od)en lang kennen gelernt i)ahi, fo

tt)äre eö allerbingö Mß fd)limmffc Seugniö, baö cö für un^

®eutfd)e gäbe, n)enn mv auö unferm 6tü(f Sübafrifa nid)t mit

ber Seit nod) ganj er^eblid) me^r mad)ten. '^Bären Äcrero= unb

9^amalanb nid)t burd) bie QBüfte am 9)Zeer unb burd) lange

tt)afferlofe ©urftffretfen auf ber Canbfeite fo »on bem übrigen

6übafri!a abgefd)lojfen, fo l)ätte man i^re @üte auf biefer 6cite

aud) fd)on lange erfannt unb jie njaren längft unter englifd)er

flagge!

"pvkßta, ben 21. 'mai 1905.

93on ^eaufort=^eft intereffante <5ai^rt nac^ G!antaroon; oon

bort über ben großen Staubamm v>on 93an ^t)fö 93let) |)ier^er

nad) ^rieöfa am Öranjeflu^: mitten burd) t)a^ ^rodenfelb ber

tt)eftlid)en ^arroo. ^Dier finb Stubien über bie tt?irtf(^aftli(^e

^luönu^ung unfereö 6übenö, beö 5^eetman^^ooper ^i^ixU, ju

machen! ^aö bie 5?arroofarmer feit ber SD^itte be§ 19. 3al^r=

^unbertö auö biefen bürren Canbffrid)en gefd^affen ^aben, haß fann

aud) noc^ auö ben fd)led)teften '5:eilen unferer i^olonie njerben,

tt)0 über|)aupt noc^ etxt>aß ^eibe unb '^Baffer ift. 'zOlaim 9?Ze--

t^obe, auf jeber S^arm untermeg^ üor5ufpred)en, bie i^eutc ju be=

fuc^en — alleö o^m "^luöna^me '53uren unb grimmige alte 5^ap'

rebellen — , nad) allem unb jebem su fragen, 93ie^, ®ämme,
95runnen ju befel)en, ben^ä^rt fic^ fel)r gut. Sd)abe nur, ba^

^nbrieö be ^et nid)t mit babei ift. ©er *ilrmc liegt in '^ßorcefter

am ^pp^uö. 6id)er i)at aud) er bie tüdifd)e 5?ranl^eit fid) nod)

auö ^ßinb^ulf mitgebrad)t. "^luf feine ^mpfe^lung i)ahi \6) aber

einen jungen ^uren auö ^aarl jum IKeifebegleiter engagiert,

'3D^id)ael ^^om, ber mir t»on größtem 9'iu^en ift. 6ein 93ater

ift aud) ein bekannter 5?aprebell, unb biefe ^'infü^rung ift für

mid) bei ben mi^trauifd)en 'i^lfrilanern auf it)ren Carmen ent-

fc^eibenb.
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3m ©iftrift ^arnaröon i)aU ic^ auc^ ein intercffante« unb
Ic^rreic^cö "Scifpicl für bic in 6übafrifa oicl umjltnttene "Jrage

ber fogenannten ^Icinficblung aufgcfuc^t. ^i ift ber berühmte

©taubamm t)on 93an ^^!ö Q3(e^, bur^ ben ber '^Ibflu^ beö

ßiarnaröonriocr unb einer ^n^a^l 6eitenfiüffc in ben Äartebeeft-

fiu^ unb ben Öranje gefperrt wirb, ©er Partim felbff ift ein

impofanteö 93autt)er!; er i^at ungefähr eine ^albe SO^itlion '^axt

gefoftet, unb bie aufgeftaute <2Bafferfläc^e genügt bei i^rem

je^igen <Ztant>i, um ca. 1000 Äeftar ^ei§en(anb ju bettJäJTern.

^ro^bem ift t>a€ ©efamtergebniö nic^t baju angetan, unö in

6übtt)eftafrifa o^ne eine fe^r genaue unb fritifc^e 'Prüfung ber

jebeömal »orliegenben befonberen OSer^ättniffe jur 9^ac^a^mung

5u ermutigen. "^Ibgefe^en baoon, ba^ ha^ '^Baffer im 6taubec!en

mit ber Seit einen folc^en Saljge^alt annimmt, ba^ bie be--

riefetten Zaubereien für bie Bebauung ju bradig tt)erben unb üer-

(affen werben muffen, jinb bie ^robuftionöfoften für ben Zeigen

»on 93an ^\)U 93Iep boc^ fo i)od), bafj bie ca. 40—50 ^nftebler

felbft auf bem SDZarft beö noi^ nicl)t 100 km entfernten Sarnaroon

ni^t me^r mit bem überfeeifc^en ameriJanifc^en ©etreibe tt)erben

fonfurrieren fönnen, fobalb bic je^t im 'Sau begriffene Sweigba^n

»on ber Äauptlinie 5^apftabt-.^imber(ep na(^ darnaroon fertig ift.

Um bic Ccute gu galten, tt)ürbe bann ber 9\egierung faum etwaö

anbercö übrig bleiben, alö ben ^afferjinö fo ttjcit ^crunterjufc^cn,

t>a^ er nid^t mef)r bie Soften für 93erjinfung, Unterhaltung unb

Q3crtt)altung beö 6tautt)cr!^ bccft. ©amit aber tt)äre in biefem

^alle baß Urteil über ben öoHömirtfc^aftlicfeen 9^u^tt)crt ber ganzen

Anlage gefproc^cn. <5)ic "Jragc, ob eö ;>raftifc^ ift, bcrartige gro^e

6tautt)crfc ju bauen unb mit i^rer Äilfe eine ©etreibe probu«

jiercnbc, bäucrlid)e ^Icinfteblung inö ßcben ju rufen, ift au(^ für

unö in ®euffd)--Sübafri!a tt)i(^tig unb umftritten. 3n 5?reifen

ber alten unb pra!tif(^ erfahrenen Canbcöfenner übertt)iegcn bic

3tt)eifel unb 93eben!cn, unb tt)cnn ein folct)cö tatfä(^li(^cö ©egen-

beif|>iel n?ie bie "i^lnlage oon Q3an ^t>U 93le^ aucf) no^ lange

feine grunbfä^li(^e Sntf(^eibung bringt, tt)cil bic natürlid)cn Q3er--

pltniffc überall üerf(^ieben finb, fo forbert cö bo(^ gu fel;r großer

93or|t(i)t auf. ©crabe mit ben beiben ©cfal;rcn, bic biefer ^all

aufttjcift, tt)irb man immer ju redjncn ^aben: 1. mit ber 93cr-
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faljunö t>eö 6taube(^cnö infolge ber ffeten 93erbunffung bcö auf--

gefpeid)erten ^afferö unb ber parallel mit biefer forffd)reitenben

Äongentration ber oon it)m urfprünglid) mitgefüt)rten 6al5e, unb

2. mit ber plö^Iid)en 93eränberung aüer ^reiö-- unb '2Ibfa^=

ocr^ältniffe, auf benen bie urfprüngli(^e ^cred)nung ber 9?enta--

bilität beruhte, burd) t>a§ 9^ä^errüc!en ber (Sifenbat)n.

5?imberlep, ben 27. 93ki 1905.

'i^llfo bie erffe Äauptetappe auf biefer großen 6tubienfat)rt

über £anb iff je^t erreid)t. ®ie 5\!apfoIonie liegt l)inter mir unb

ber ^reiftaat t>or mir. ^r iff je^t eine englifdje fogenannte

^ronfolonie, b. \). eine 5?oIonie of)nc Gelbftoerwaltung unb o^m
repräfentatioe 93erfaf[ung, unter ber abfoluten 0iftatur eineö

englifdjen ©ouoerneurö. Offiziell l)ei^t er Oranje 9Rioer ^olon^,

nad) engli[d)er 6itte abgefürjt: O.E.C. ®ie alten oppofitioneüen

"iHfrifaner lefen ha^ bann freilid) anberö, nämlicb: Our Robbed

Country. 9)^ein ^lan iff, l)ier, tt?o für bie '5armtt)irtfd)aft nic^t

foüiel 5U lernen ift, nur ganj furje Station 5ur Qcr^olung ber

^ferbe gu madjen, unb bann über i^anb na^ Sacoböbaal, ®e--

jager^fontein unb ^loemfontein, mit t)erfd)iebenen 3d)leifen unb

•^Ibftedjern nad) bekannten unb gut ben)irtfd)afteten "Carmen, gu

get)en. 9J^id)ael 51)omö ©eleit l)at fid) für mid) al^ fo tüertoolt

erliefen, ba^ \6^ ben jungen ^J^ann unter allen llmftänben fo n?eit

it>ie möglid) mitnet)men mbd)te, benn aB Soljn eineö fe^r popu=

lären 93aterö, ber im Kriege üon ben Snglänbern inö ©efängnig

gefegt morben ift, tt?eil er fi(^ ftanbl^aft n)eigerte, i^nen ^al)r--

geuge aug feiner ^agenbauerei in ^aarl gu liefern, ift er für

mid) auf jeber ^arm ein lebenbigeö (finfü^rungöfd)reiben. lim

aber baö ©ebiet ber beiben cinftigen 9xepublifen ju betreten, mu^
jebermann eine befonbere (Erlaubnis oom englifd)en 5)igt) G!om--

miffioner in 3ol)anneöburg ^aben. ®aö ^at für ^l;om gro^e

6c^tt)ierigfeiten gemad)t. 6ein Q3ater ftet)t auf ber fd)itjar5en

Cifte ber englifd)en 9^egierung, bie nod) »om 5?riege ^er in Straft

iff, unb eö nutzte t>iel mit Äilfe unfereö 5tonfulö t)ier in

Slimberlep mit 3ol)anneöburg telegraphiert tt>erben, biö enblid) bie

^rlaubniö fam. «Der junge 9i)^enfd) iff ganj unbänbig ffolj

barauf, t>a^ bie englifd'e 9^egierung il)m folci^e Sd)n?ierigfeiten
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gemacht i)at. (?r füf)(t f\6) nun crff förmti^ a(5 potitifd) i)o(t=

tt)ertlg anerkannt unb tt)irb ftd) nid)t fc^Iedjt barauf untewegö

gugute tun. 93}ir muffen eilen, um unfere 9xunbfa^rt nod) bi^

^ftngffen fertig 5U bekommen, benn bann foU ein (frtra^ug na6)

9^^obef[a hinaufgehen, nad) '^u(att)a^o unb ben ^SiftoriafäKen.

©ort foU, waß freitid) nict)t ju meinem 6tubium gehört, aber

ganj intereffant ju fe^en fein tt)irb, eine 9^egatta mit 93ooten unb

9D'?annf(^aften ftattftnben, bie öon Äapftabt, ©urban, '^ort

dü^ahzti), 3o^anneöburg uftt). per 93a^n ^inaufgefcf)icft ftnb.

(Eine e^t engnfd)e 6ac^e!

93(oemfontein, ben 6. 3uni 1905.

(fine fe^r anftrengenbe, aber fe^r, fet)r te{)rreid)e 9^ei^e »on

^agen liegt hinter mir. 3c^ i^ah^ fo t>iel gefe^en unb fo üiel

93eobad)tungen mad)en fijnnen, tt)ie id) mir bei unferer "^bfa^rt

t)on ^imberlep faum ju ^offen getraute. 9}^ittagö am 28. ^ai
^bfat)rt t»on ^imbertet;, baö ^art an ber ^reiftaatgrenje liegt,

na^ 3acoböbaa(. ©er QBeg fü^rt über t>a§ Bd)ia6:)tfi{b t»on

^ageröfontein, tt?o Corb ^OZet^uenö te^ter 'i^lnfturm für ben

^ntfa^ t)on 5^imberlet) 5erfd)eHte. S^urj öor^er paffiert man
«ine reid)e unb blü^enbe ^urenfarm, eine ber beften im Canbe:

5!}Zauritöfontein ober 6d)ol5nef, nac^ ber 'Familie 6d)ol5 fo ge-

nannt, bie bort je^t in ber vierten ©eneration jt^t. ^ir hielten

dnen '^ugenblicf an unb n>urben, tt)ie üblid), ju ber ett)ig bereiten

^affe 5^affee aufgeforbert. 3c^ tt)0Üte mir einige auö ^Irgentinien

importierte ^ü^e befef)en, bie auf ber ^arm ftanben. ©ie ^rage

ber 93ie^einfuf)r auö 'Argentinien ift für unö in Sübnjeft brennenb,

Halbem ber ^ingeborenenaufftanb me^r at^ brei Q3iertel unfere^

9?inbüie^beftanbe§ t)ernid)tet i)at — |a, tt)enn man ha§ jugrunbe--

gegangene 93ie^ ber Äereroö mitrechnet, faft aüeö. ^ud) im eng--

lifc^en Sübafrifa t>ci6)U man baran, nad) ben großen 93ertuften

beö 93urenfriege§ bie gelitteten 95effänbe bur^ "5DZaffeneinfu^r

<iuö '2(rgcntinien tt)ieber auösufüllen, aber bie 93erfud^e maren un«

gefc^idt geleitet unb mi^glüdten junäc^ft faft ooUftänbig, nament--

li^ beö^alb, tt)eil bie eingeführten ^iere fe^r entkräftet ankamen

tinb auf ein '^öeibefelb gefegt njurben, t)aß oon bem i^rer Äeimat

gänjtic^ t>erfd)ieben mar. Äier auf 6d)ot5ne! jeigte aber ber

^ugcnfc^eiu, ba^ bie argentinifc^cn ^iere auöge5cid)net gebieten,
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unb 5tt)ar ot)ne jebeö befonberc 93eifutter, allein auf ber natür-

lichen ^eibe. ®ie ^eibeüer^ältniffe ^aben im ganzen heften

unb 6übtt)eften beö ^reiftaateö fe^r gro^e "iZle^nlic^feit mit bem-

jenigen ^eil öübnjeffafrifaö, ber [übli^ t?om '^luaögebirge big

gegen ©ibeon ^in liegt. 6tellenn?eife tt)irb man auc^ ffarJ an

gewiffe baumlofe ©raöebenen im Äererolanbe erinnert. ^Ößenn

bie Argentinier im tt»eftlic^en 'Jreiftaat gebeiben, wo ic^ fte nic^t

nur auf Sd^ol^ne!, fonbern auc^ auf anberen S^armen im guten

Suftanbe gefel)en ^abe, unb tt)o fte f\6) burd) einen t>a§ ein»

geborene afrifanifc^c 93ie^ weit übertreftenben 9}^ilcbreic^tum

auöjeic^nen, bann liegt auci^ in ben natürlicf)en 93er^ältniffen

!ein ©runb bafür t»or, ba^ bie ^ttlimatifterung bei unö mi^=

glücfen follte.

3n Sacoböbaal mürbe übernadjtet. 3ebeö biefer kleinen Canb»

ftäbtc^en gruppiert ftd> um eine gro^e unb ftattlid)e ^irc^e, bie

ber ^ollänbifc^'-reformierten ©emeinbe gehört; eö i)at einen

resident magistrate (früher, in ber Seit ber £lnabbängigfeit,

einen burifd^en ^anbbroff), ber 8uglei(^ oberfter 93ertt>altungg=

beamter unb 9^id)ter für ben ©iftrift iff ; ein ^oftamt mit Spar»

faffe, einen "^^Irjt, eine ^olijeiftation, eine S(i^ule unb ein ober

jmei Äotelg. ®ie Äotelmirte ebenfo mie bie „^infeliere'*

(Cabenbeft^er, 5^rämer) auf bem ßanbc fmb faff au^na^mölod

Suben auö ben ruffifi^en ^eftprooinjen: ^olen, Litauen, ^ur»

lanb. 6ie fangen alle bamit an, i>a^ fie bem Äotel irgenbeinen

ultralopalen englifcl)en Quanten geben (3mperial--, Queenö^ 5^ing

anb G^romn--, Corb ^ilner-, ^itd)ener-- ufm. iootel), bann m5g=

lid)ft üiele englifdje Solbaten- unb 6c^lad)tbilber aufhängen unb

mo eö nur get)t, bie ^änbe mit 'papierfä^nc^en in englifc^en

färben unb bergleicben beforieren. ©iefer britifc^-litauifc^e 3m=

periatiömuö unb ^atriotiömuö ^at bann junäi^ft jur "Jolge, ba^ bie

n?^iöft)burffige S. A. C. (South African Constabulary), bie eng»

lifd)e ^otijeitruppe, bie für bie Örbnung in ben eroberten 9^e-

publiken 5U forgen \)(it, t>a§ i)otel ju i^rem Hauptquartier für

95illarb unb fonftige au§erbienftli(t)e 95efc^äftigung mac^t, unb

bei ber ^onfumfraft biefer gutgeölten unb besa^lten 5^e^len für

„^vxnH" aller '^xt pflegt ber ©runbftein für bie batbige ^oi)U

t)aben|)eit beö iootelmirtö gelegt ju fein. 3c^ bin i?fterö auf heti
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fop(ätil)ifd)cn unt ^ranööaalbö^ncn mit beuten jufammen ge--

fa^rcn, bic jc^f auci^ I. 5^(affe reiften, ein ganjeö 93n(Iantfeuer--

werf an ben "Jingern f)atten unb ben 3ingo marücrten n)ie er im

93uc^e fte^t. ^ber tt)enn man mit i^nen ttrvaß be!annter njirb,

!ann man nod) mit if)nen haß beutfc^-jübifc^--rufjtfc^--poInifc^e

5?aubcrwelfc^ ber Äaujterer auö meiner Äeimat fprec^en. Sinmaf

fanb x6) fogar einen alten Suben in ber ©egenb oon iboj?etott)n

am Oranjeflu^, mit beffen 9^effen id) jufammen in ber ^rima
im ©pmnajtum ju SDZitau auf ber Q6)ulhant gefeffen ^atu. ^er

'^iiti xvax t)or breijc^n 3a^ren mit ^rau unb ^inbern inö 5?ap--

lanb gekommen unb üerftanb nod) fein englifd), ba auf bem

ßanbc nur afrifanifd) gefpro(^en tt)irb, aber feine 16 jährige

^od)ter, bie am ^ap auf ber Sd)u(e gett)efen mar, tat, alß ob

ftc au^er (Englifd) feine 6prad)e me^r ant)ören, gef(f)meigc benn

reben fönne.

Um 9D^ittag fuhren mir burc^ ben 9}?obberflu§. (fin mä(^--

tigeö ^al mit fteilen 9Ränbern oon ^ufc^malb erfüllt, in ber

^iefe ^elöboben, aber faum 2 ober 3 cm Gaffer, unb haß nod)

fo fc^mal, ha^ man ^inüberfpringen fonnte. ®er SO^obberflu^

fte^t auf ben 5^arten alß bauernb fliefenb angegeben, aber

mö^renb ber ganzen ^rodenjeit ift fein QSafferüorrat fo minimal,

ha^ er praftif^ n\6)t üiel met)r bebeutet, aiß man^e unferer ^lüffc

in Sübmeftafrifa. ®ie 'Jarmwirtfd^aft im ^reiftaat ^at üor bem

großen Kriege auf einer bebeutenben Äö^e geftanben. Käufer,

©arten unb ^Saumpflanjungen jeigen in i|)rer ganzen "innlage,

fomeit fte nic^t burc^ ben i^rieg jerftört finb (man fief)t no(!^

öiele 9?uinen unb rauc^gefi^märjte ?0^auern), meld) einer tüd)tigen

unb ac^tungömerten ^ulturentmidelung haß 93urentum, auc^ auf

ftc^ felbft gefteüt, fät)ig ift.

9^a(^mittagö mürbe auf ber SD^ifftonöftation ^Ibamö^oop auö--

gefpannt. ©iefer '^la^ i)at eine eigentümliche ^ntfte^ungö--

gef(^i(^te. Sin farbiger, namenö *iUbam Oppermann, mie ^ß

^ei^t öon arabif(^er "Slbfunft, ^atu in ber ^apfolonie haß Äanb--

mer! eineö 93üd)fenfc^miebeö gelernt unb mar bann gu ben

93afutoö gebogen, ©amatö eyiftierte ber Oranjefreiftaat noc^

nid)t, fonbern bie 93afutoö mo^nten im ganjen Guben unb Süb--

often ber fpäteren Q^epublif. Oppermann nun reparierte ben
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93afufoö i^re @ctt>e{)re unb befam bafür jebeömal ein Sfüd

Canb. ^luf bicfe *2öeife ermarb er tväbrcnb eineö langen Cebenö

einen 5tompIej t)on 40 000 Aeftar, unb alö bic ^uren über ben

Oranje tredten unb ben 'Jreiftaat grünbeten, ernannten fie biefen

^eft^ an. *i2lbam war Sf)rift unb lub bie SOciffton ju ftcf) ein.

Qiv fd)enfte 2000 Äe!tar für ben llnterf)alt beö ^^ifjlonar^ unb

lie^ i()m Äauö, 6d)ule unb Ä'irc^e bauen. 9^ad) feinem ^obe

regierte fein ältefter Qo^n in @enieinfd;aft mit bem ^iffionar

über bie 5al)(reid)e, in oiefcn ©n5elgef)öften auf bem ©runb üon

5lbamö()oop tt)ot)nenbe 9'Jad)fommenfd)aft beö ^atriardien. ®er

ganje Canbfompley getjört nod) {)eute auöfd)Iie^(i(^ bem @efd)ted^t

•^Ibam^, baß auf 40 biö 50 Familien angenjac^fen iff unb tvav

namenttid) in früheren 3at)ren auäge3eid)net bett)irtfd)aftet. "iHbam

unb fein ältefter 6ot)n foUen über 80 Staubämme unb Brunnen

angelegt, unb »on i{)nen follen bie benad)barten "Jv^iftaatburen

t>aß '^öafferaufmad^en gelernt t)aben.

'^Bie überall in 't^lfrifa, tt>urben tt>ir gaftfrei aufgenommen,

gut gefpeift unb getränkt unb foUten burd)auö 5ur 91a6)t bleiben.

0er einmal aufgefteüte 9^eifeplan lautete aber für ^eute noc^

auf tt)eitere jmei Stunben ^•ai)vt. fe*ö n)urben unö t)erfd)iebene

"Carmen am QBege genannt, fo ha'\i mv tüegen llnterfunft un»

beforgt fein konnten. 9}Zietö^äufer ober ©aft^öfe gibt eö auf

bem 2anbe nid)t, aber jeber ^ur nimmt ben 9^eifenbcn, ber um
9'Jad)tquarfier hitUt, ol)ne treitercö auf. \Ilud) ha'^ befd)eibenfte

unb ileinfte 'iVarm^auö ^at ein ^Jrembensimmer mit einem mäd)--

tigen 93ett, in bem sttjei ober brci ^erfonen f(^lafen können,

(fö wav fd)on ganj ftnfter, alö tt)ir ankamen, unb bie Ceute l)atten

fd)on gegeffen. x^ür un^ tt)urbe nod) 9?2ild) gewärmt; baju gab

eö 93rot unb '2lprifofenmu^. ^"Öie immer juerft ging i)aß @e--

fpräd) um Sübweftafrüa unb um beti '•^lufftanb. 9)Zan fann

fagen, ba^ burd) biefen 5lrieg bie 'Qlufmerffamfeit aller 93uren

im l)öd)ften ©rabe auf unfer l?anb gerid)tet ift. ^aft überall l)ört

man, ha^ ber ober jener 93ertt)anbte ober 93efannte je^t alö

^ranöportfal)rer bort ift unb lobenb über baö 2ant> berid)tet i)at.

Unfer greifer ^irt war t)or bem 93urcnfriege fet)r reid) gewefen,

l^atte aber faft alleö burd) b^n 5^rieg t>erloren. Sin So^n war

ein 3al)r auf £et)lon gefangen gewefen, ein anberer auf t>m
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93ermut)aö, ein brittcr ^attt mit G!f)riftian be ^ct big jum testen

^nbc gefämpff. ®en '2l(fen felbff, feine <5rau unb eine ^od)fer

l^atten bie (^ngtänber in baß ^onjentrationölager bei 9^ort>at^

^ont Qm Oranje gebracht, ^ä^renbbeffen gingen bie Äerben

verloren, tt)urben S^anß unb ©arten üernjüftet. '^{[ß 't^rieben

njurbe unb bie "Jamilie fici) tt)ieber ^ufammenfanb, tt?ar man arm

gett)orben. „3a, <5)oftor/' fagte ber 'i^lte, a(g er ju ^nbe er^ä^It

l^atte, „eö ift ein fd)tt)er ®ing, tt)enn man ein J?eben lang reid)

tüar unb mit tt)ei^em Äaar arm ift." 0ann f)otte er bie alte

^oüänbifd)e Äauöbibet unb i)kit "tHbenbanbai^t. 9^ad) bem ^ibe(=

(efen tt)urbe gemeinfam ein alö (If)orat umgebid)teter unb fompO'

nierter ^fa(m gefungen, eine ^od)ter fpiette bie 9!}Ze(obie auf bem

Harmonium. 3um 6d)Iu§ fniete aüeö um ben großen ^ifd)

nieber, unb ber "Sllte fprad; ein langet freteö ©ebet ®a§ ift bcr

^ageöabfd)(u^ in ben alten, ftrengen Familien. «Sie junge 'SBelt

ift auc^ l;ier fcfton nid)t mef)r fo.

^m *^benb barauf i)am \d) ein fe^r anbereö ^ilb. '^öir

famen ^txt)aß früher an unb naf)men nod) an ber '21benbma{)(5eit

tcit. ^ie überall, ttxxv bie "S^amilie gro^: ein ganjeö Äauö üoü

5^inber, Sd)tt)iegerföf)ne, 6c^tt)iegerföc^ter unb Q3ertt)anbte. 9'Jad)

bem €ffen n)urben gemaltige 5^loben trocfenen xDcifteö in ben

^amin geftedt, unb alleö fe^te fid) umö ^euer. ®aö Äaupt beö

Äaufeö l;olte eine ©eige, bie Sd)miegertod)ter eine SO^anboline,

unb ein ftbeleö 'Jamitienfonjert, t>a§ mirflid) nid)t fo übel tt)ar,

ftieg. 9^ad)^er mürbe auf bem gemaltigen S^tifd) mit größter

£eb|)aftigfeit eine Partie table-tennis gefpielt. Sd)lie^lid) flog

ber 93all anß 3elluloibmaffe in ben ^amin, unb ef)e ibn jemanb

auö ber ©lut reiben fonnte, puffte er mit einer meinen ejplofio--

artigen flamme auf.

©aö ^^ema t)om 5?riege mürbe ^ter, mie mir fd)ien, mit

einer <itrt>aß verlegenen 6d)eu umgangen. ®a offenbar nod)

^o^lftanb ^errf^te, mirb bie '^^amilie mo^l ju ben fogenannten

„Handsuppers" ge|)ört unb il)ren 93efi^ftanb behalten ^aben.

<5onft ift i)a§ erfte, ba^ fid) '^öirt unb ©aft, menn fie einanber

fremb finb, bire!t ober inbire!t über bie beiberfeitige politifd)e

Stellung auÖl)olen. Waar was ji in di oorlog — ^o marft bu

im 5^riege? ift bie fte|)enbe *5rage, unb menn bie "t^lntmort auf
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ber einen ober anbeten Seite nid)t im ^jatriotifc^en Sinne be--

friebigt, fo Witt ©afffreunbfdjaft nicf)t erbeten unb nid)t gemährt.

€)ie 95uren, bie gefämpft ^aben unb mit ber ^affe in ber Äanb

gefangen tt)urben ober biö ju ^nbe auö^ielten, Raffen bie

„Handsuppers" unb üoUenbö bie fogenannten „Scouts", bie ju

ben (fnglänbern übergingen unb für fie fochten, noc^ ^eute tt)ie

bie <peft.

Heberrafc^t ^at m\6) ber tt)irf(ic^ ^o|)e @rab üon 5^ulturent--

n)idelung, ben ta^ ^urentum md)t nur in ben tt)o^I^abenberen

teilen beö ^aptanbeö, fonbern namentlid) auc^ t)ier im "Jteiftaat

felbftänbig erreid)t i)at. 3n ben meiften "Jarmerfamilien \)at

man burd)au§ nic^t haS @efü|)I, unter dauern ju fein, ©en
iointergrunb aüer ^inbrücfe im ^reiftaat bilbet für mic^ bie täg=

lid) f\6) feftigenbc 93eobad)tung, ba^ gar feine erf)eblid)en O^atur»

grünbe »ortiegen, tt?eöt)atb Sübmeftafrifa nic^t einmal auf biefelbe

^ntn)i(felungöftufe gelangen foüte tt)ie biefe ganse ©egenb ^ier.

©arurn bin \6) täglid) froher, t>a^ \6) gum Stubium in biefe^

£anb gefommen bin.

^urj üor ^toemfontein f)cihi \d) aud) nod) eine "Jarm

befud)t, auf ber jwei ®eutfd)e fa^en. €ö tt>ar fe^r intereffant ju

fe^en, t>a^ tro^ ber relati» ^o^cn Ceiftungen ber ^reiftaatburen

bie größere tt)irtfc^aft(id)e Energie unb ber entfprec^enbe Srfotg

bod) auf feiten ber beutfc^en *t2lnjiebler maren. 9©ic bei unö in

Sübttjeft!

^uIart)a^o, ti^n 11. Suli 1905.

^eld)en 3n?e(f ^at eö, wenn man Stubien 5u einem 93e--

fiebelung^plan für Sübttjeftafrifa ma^en will, ^ierber nac^

9^^obefia ju fahren? 3ft ^ier nic^t ein fo anber^ geartete^

£anb, i>a^ 93eobad)tungen unb ^Infc^auungen, bie t)ier gettjonnen

n)erbcn, unmöglich auf bie beutfd)e i^olonie übertragen njerben

fönnen? 3ft t)ier nic^t ein Canb beö 9iiegenö, beö "^Iderbau^

o^ne fünftlic^e 93ett)äfferung? 2ai>it md)t bie ^^artereb ^ompan^

gerabe 'i^lderbauer auö (Suropa jur "t^lnfiebelung auf i^ren

tänbereien ein? ^reili^, tt)er imfer Äererotanb mit 9?t)obefia

üergleic^en \v>iU, tt)irb einen großen llnterfd)ieb finben. ©ro^e

*2let)nlid^feit mit bem ioererolanbe l;aben bie t?on ber (Sfifenba^n

^imberle^--Q3utatt)apo burd)5ogenen Canbftrid)e nörblic^ t)on 9?Zafe=
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fing. 93iö über 93r^burg i)\nan§ be^nt ftd) t>on 5^im6er(et) an

eine baumtofc Steppe, tt)ic im ganzen n)eff(id)en Oranjefreiftaat.

®ie alten 2inti, bie üor ber (Sntbecfung ber diamanten iia

tt)aren, ersä^len aber, ba^ i)kx in früherer Seit tt)eit unb breit

Mftiger ^o^er ©ornbufc^ geftanben ^ah^, tt)ie in '5)eutfc^ Süb--

njeftafrifa in ben ^anbf(i)aften nörbti^ unb fübtid) oon ^inb{)uf

unb im größten ^ei( beö Äererolanbeö. ^U biefeö Äotj aber

^ätte 5^imber(e^ aufgefreffen. 93et»or bie ^ifenba^n ^er!am,

n>urben alle 9D^ofd)inen in ben "Diamantgruben mit ©ornbaum-

^0(5 ge^eijt, baö bie ^aum= unb ^ufc^faüanne üiete ^agereifen

n?eit in bie 9^unbe lieferte. 60 wxxh h?enigftenö allgemein er-

jä^lt. 9^örblid) t>on 9}Zafe(ing beginnt in ber '^at ju beiben

Seiten ber 93a^n ein ^egetationßbilb, i>a§ ber ^ornbufd^lanb-

fd)aft beö Äererolanbeö fo ät)ntid) fie^t, ba^ man fi(^ genau fo

gut tt)eftli(j^ tt)ie öftlicf) ber ^ala^ari glauben !önnte. 0a^ t)a^

93ilb ji(^ mit ber Seit üeränbern tt>irb, merft man an bin

immenfen SD^affen t>on Ä0I5, ba^ Stunben unb Stunben weit an

ber 93a^n aufgeftapelt liegt, um nad) Guben gebract)t ju tt)erben.

®ie 9^^obefiabat;n felbff ^eijt mit 5^ol)le, bie auf ben <5elbern

t)on "^ßanüe, jn^ifc^en 93ulan)at)0 unb ben 93iftoriafällen, ge--

tt?onnen tüixb. (ftwa üon ^ati ah beginnt ein anbereö 93ilb.

^lö id) ^eute SD^orgen frü^ in meinem Si^lafmagen aufn?ad)te

unb auö bem ^enfter fa^, tt>av eö nid)t me^r bie Sanbfd^aft oon

Ofa^anbja unb ^aterbcrg, fonbern bk t»on ^fintfabiö unb

9^eitfaö, tt)0 i^ auf meiner 9^eife burd) ben ©rootfonteiner 0iffrift

im ©ejember 1903 gett)efen bin. ©ro^e i?aubbäume, biefelben

90?arulaö unb ^ambotiö, tt)ie norböftlid) t)on ©rootfontein, unb

anbere ä^nlid)e 93aumt9pen gaben ber 93egetation i^ren d^arafter.

Sm großen unb ganjen ift eö l)ier ganj unb gar berfelbe (?in--

brud eine^ tt)eit auögebe^nten, balb lid)t, balb ettt)aö gebrängter

fte^enben Caubn)albeö mit freien @ragfläd)en ba§tt>ifc^en: man(^e

nur tt)ie eine kleine Cid^tung, mand)e üiele Stunben lang unb

breit. Leiter gegen ben Sambefi, nad) ben fällen ju, foll aud)

bie Ät)p^aenepatme, bie ber i?anbfd)aft jenfeitö ©rootfontein

i^ren befonberen Sug gibt, ebenfo l)äuftg fein xvk bort.

Offenbar be^nt fid) alfo jiemlid) genau berfelbe 93egetationött)puö

»om Ömuramba u Ooambo über ben Öfaüango biö in ba'^ ganje
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mittlere Sambefi^ebiet unb üon bort h'xß fübtt)ärtö ^ulatt?ai)o

auö. ®aö gibt fc^on einen "Jinöerseig bafür, iia^ au6) bie tt)irt=

fd)aftlic^en ^ulturbebingungen f)ier unb bort nid)t fe^r üonein«

anber oerfd)icben fein n^erben. Sener 9^orboften unfereö @root=

fonteiner 93ejir!ö ift x\\6)tß anbereö, alß iia^ äu^erfte Q^anbgebiet

ber flimatifd)en unb njirtfc^aftlic^en Qxegion oon Sübri^obejten.

®ie 9vegenoer^ä(tniffe jinb ^ier etnjaö fid)erer unb bejfer alö in

9^eitfaö ober '2luunö, aber eö i[t nur nod) ein nid)t fe^r bc=

träct)ttid)er @rabunterfd)ieb, feine prinjipieüe 93erfd)iebenf)eit me^r.

"^öeil id) ba^ auf ©runb ber über Sübrf)obefien gebrucft oor=

I)anbenen 9'iad)ri^ten unb auf ©runb ber mir geworbenen münb=

Iid)en 93erid)te i3on »orntjerein üermutete, barum bin id) and)

f)ier{)er nod) gefommen unb xvWi bie 9\eife noc^ biö etn?aö übet

bie *5<iüe ^inauö biö Cioingftone fortfe^en. Leiter n)irb eö bann

mit ber Seit nid)t me^r reid)en. ^Uö id) t>on QBinb^uf nad)

5?apftabt ging unb 3unfer mit 9}Zittelffaebt nad) ©rootfontein

unb Outjo, um bie bortigen (5d)äben !lar ju mad)en, t>a be»

red^neten tt?ir, i>a^ bie »orauöftd)tli(^e ©efd^äftölage ber 5^om=

miffion ein ^ieberjufammentreffen in '2öinbl;u! in ben erffen

^agen beö 3uli nötig mad^en mürbe, ©abei mu^ eö bleiben.

QBenn id) nid)t auf einer ©ienffreife märe, fo fönnte mid) ni^ti

me^r locfen, alö je^t nod) ein '52lbfted)er üon einigen ^agen mit

ber nad) Q3eira fü^renben 93a^nlinie nad) ben merfmürbigen »on

^eterö für iia^ 6aIomonifd)e Opi)\x gehaltenen 9^uinen öon

6imbabme unb ein 93efud) am ©rabe t>on decil 9?t;obeö auf

t'zn ^latoppo^. ^Iber i^ bin nid)t freier Sourift, fonbern i)ab6

alö ^rüfftein für 9iotmenbigeö, (^'rtaubfeö unb llnjuläfftge^

nur bie eine ^rage anjumenben: maö bient meiner Arbeit für

eübmeft?

•i^ln ben Q3iftoiafallen, ben 13. 3uni 1905.

Q3ier ^agc unb t)ier '^lä(i)U fä^rt ber 6d)nell5ug J?on ^ap=

^tat>t über 5?imberlet) unb ^ulamat)o h\§ an ben großen '^affer=

ftur^, t>m ®aoib i?i)?ingftone im 3al)re 1849 alö erffer Europäer

erblidte. ^lan foüfe glauben, mit biefer ©iftanj nun mirflid)

ein gro^eö Stücf nad) '21fri!a l)ineinge!ommen ju fein — aber ein

Q3lic( auf bie i\!arte te^rt, ha^ man |)ier am 6ambeji immer noc^
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in bcr 6übfpi$e teö (Erbteile fterft. (^rft tt)enn ber 'xReifenbc

nod) einmal biefelbe Entfernung surücfgelegt ^af, fä^e er fid; am
^angan^ifa See, unb fünfmal im ganzen mü^fe er fte hinter

ftc^ bringen, beöor er bie ^pramiben t>on ©ijef) unb ben Spiegel

beö SQJittetmeereö erblicfte. So gro^ ift '^Ifrifal

©eftern früf) 8 üi)V tarn ber 3ug auf Station „Q3i!toria

^aÜQ" an. 93on ^ulamapo an t)er!et)ren ^in unb ^er nur noc^

jmei 3üge n)öd)entüd); jttjei Stunben fpäter fu^r ic^ bann mit

bem erften 3uge, ber überfjaupt ^affagiere beförberte, über bie

gro^e, nod) im 93au begriffene 93rüde, bie unmittelbar unterhalb

ber ^äde bie beiben Ufer beö Sambefi t>erbinbet. Sie ift 180 m
lang unb f(^tt»ingt fi(^ in einem einzigen eifernen 93ogen hinüber,

fo ^oc^ über bem Spiegel beö in eine tt)ilbe unb enge S(^lu(^t

gufammengepre^ten Strömt, ha^ üom Stra^burger SD^ünfter,

tt)cnn eg unten gegrünbet wäre, nur noc^ bie oberfte Spi^e ber

^urmp^ramibe über bie '^ö^rba^n fc^auen tt>ürbe. Snmitten

biefer Szenerie öon ^^^^n, Strom unb '^Ibgrunb, in bie ber

©onner be^ ftürjenben ^afferö 5ur £in!en o^ne Unterlaß ^inein=

tönt, fe^en bie ^unberttaufenb Sentner firmeren (fifenmaffen ber

95rüde mit il)ren burd)einanber laufenben 93erftrebungen, Stufen

unb Prägern oon tt)eitem wie ein @ett)irr oon i6öl5(^en auö

einer Spielfd)a(^tet auö. Senfeitö ber 93rüde laufen bie Sd)icnen

nod) 250 km weiter nac^ "iclfrifa l)inein, aber bort t>er!e^ren auf

i^nen einftmeilen nur ^rbeit^jüge. 0aö üortäufige 3iel, baö

man im näd)ften 3at)r 5U erreid)en ^offt, finb bie ^upferfelber

am ^afue in 9'Jorbr^obefien; haß le^te ift ber *i2lnfd)lu^ an bie

cnglifc^'-cg^ptifc^e Subanba^n bei (Jl)artum. ^ir fuhren aber

nid)t weiter nad) 9^orben, fonbern unfere £ofomotioe hxad)U unö

balb jenfeit^ ber ^Brüde auf einem eigenö baju gelegten ©eleife

an ben ru^ig unb ma|eftätif(^ ba^influtenben, gewaltig breiten

unb oon 3nfelu erfüllten Strom, ben ber Sambefi oberl)alb ber

^älle barftellt. ^m Ufer waren Tribünen unb <iReftaurationö»

jelte aufgefd^lagen, bajwifc^en lag unb ftanb eine ganje S(^ü^en--

tinie oon '^^otograp^en mit gefpannten unb gerichteten 5^oba!^

auögefc^wärmt, unb bie fd)War§e ^oli^eitruppe oon 93arotfelanb,

barfüßig unb barbeinig mit ftrammen fammetfd)war5braunen

QCßaben, funfelnagelneuen 9\öden unb 5\nie^ofen, war aufmarfcljierf.
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3^re 90^uftfbanbe — ein 0u^enb frifrf)e f)albtt)üc^ftgc 6d)(ingel

in Uniform — Raufte unb trompetete baju nod) etnja^, xt>a§ t)ielleid)t

ein Q^^inojeroömarfd) ober eine 9^ilpferbret>eille fein foüte, über

ben ^eftpla^ mit einer ^^ingabe, ta^ ein 9^id)tc^obefier m6)t

tt)ufte, ob er über t>a^ (fnfemble am SD^oafimatunja bem „tönenben

9\aud)" (fo nennen bie ^arotfe ben '^afferfall tt)egen feinet

©onnerö unb ber ^oc^auffteigcnben ^afferbampfrcolfen) iad^zxx

ober ta^ 9^e9ifter refpeftooUer 93ern)unberung über biefc bunte

SD^ifdjblüte anglo--afrifanifd)er Sioilifation jief)en jollte.

•i^luf bem SambeJT fanb eine ^fingftregatta ^tattl ©ie

9xubermannfd)aften baju maren t>on Kapftabt, »on 'port (Slijabet^

unb nod^ einigen i^üftenftäbten am 3nbifd)en Osean ^eraufge--

fommen unb Ratten i^re 6portboote t>on bort gleid) mitgebrad)t.

®aö 5ufd)auenbe "^ublifum fam auö ben Saöannen unb llr=

tt)älbern im "Sorben beö ©ebietö ber ^f)artereb dompanp, »on

Sali^burt) unb bem portugiefifd)en 93eira, üon ^ulama^o, üon

^imber(et), Pretoria, So^anneßburg, 5\apftabt unb 0urban, fo

i>a^ man ^ättz meinen fönnen, bie oh;mpifd)en Spiele t>on (^üt>=

afvxta fänben ^ier \tatt. 0aö xyeftprogramm fa^ auf bem Rapier

aud) ganj großartig auö; in ^irflic^feit »erlief bie (cad^i fo

langweilig unb trift, t>a^ man fd^on ein red^ter Singo fein

mu^te, um biefe fportlid)e Q3eranfta(tung nid)t nad) ben erften

anbertl)atb 6tunben, b. t). nad}bem bie '^öartejeit hx§ 5U ^e=

ginn beö 9xubernö »orbei n?ar, für groben Unfug ober äl;nlic^e:o

5U erllären. ©ie SD^e^rja^l ber angemelbeten 93oote ftartete

überf)aupt nid)t, tcx^ ^settrubern ber (Eingeborenen wav eine lang«

tt)eilige ^abbelei oI)ne Spannung unb Sutereffe; ttjaö bann nod;

|)inter^er fam, tt?ei^ id) nid)t, tt>eil id) mid) feitmärtö in bie '^üfd)e

fc^lug unb lieber Q3egetation^-- unb ^obenftubien im Q3ergleid} ^u

©eutfd)--Sübafrifa mad^te.

^benbö im Äotel ein „dinner" ju 6 Si^iÜing pro ^erfon,

tt)ot)on au^er bem Kartoffelbrei etwa nod) ber 5?äfe genießbar

tt)ar, eine '5lafd)e „german lagerbeer*' 5U tt)eiteren 6 S(^illing,

eine mittelmäßige Sigarre ju 2 Sd)itling unb banad) eine 9\emfion

ber für bie (Jifenba^nfa^rt mitgenommenen "Jutterfifte nac^ ztma

übriggebliebenen eßbaren unb trinfbaren Subftanjen! ®er
Äoteltüirt tt^ar ein Italiener, bie 5\!ellner Snbier üon 93omba9,
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jener f)abgierig unb fc^mu^ig, biefe offenbar gan^ frifc^ impor-

tiert, ungefc^{(ft unb o^ne ©ireWon. 6et6ft bie ftf(i^btütigften

•^Ifrifaner entrüftefen ftrf) über bie ^irtfd)aft. "^Hber tper feinen

^rooiant mitgenommen ^atU, mu^tc tro^bem jaulen unb jaulen,

benn iia^ Gtäbtc^en Cioingffone, tüo ettpa Lebensmittel 5U faufen

n?aren, liegt 8 km üon ber ^ifenbo^nftation unb bem Äotel.

<5ür ein 93ett o|)ne Cic^t unb SDZorgenfaffee »erlangte ber italienifc^e

<5reunb IOV2 6d)illing. ©ie S^otge tt)ar eine allgemeine '^uS--

wanberung in ben ©fenba^n§ug, ber unö ^ergebrad)t ^atte unb

am übernäcf)ften ^ag fat)rplanmä^ig na6) 93ulatt)a^o jurürf--

ging. ©ort rid)tete ftc^ jebermann in feinem *2lbteil jum 6ci^lafen

ein, tein vDZenfd^ l)atte ^ttü(^§ bagegen. ^ä^renb x6) bur^ ben

QSalb t>om Botet jum Waggon ^urüdging, ergo^ fiel) ein fo

übertt)ältigenber SO^onbfd)ein über bie Canbfc^aft, t>a^ id) mir

ßorna^m, bie ^älle, t>k id) eigentlid) erft tagö barauf befugen

moüte, frf)on je^t in biefer leudjtenben ^aö^t 5U genießen. ®ie

©egenb um ben 6trom ift nac^ allen Seiten ^in jiemlid) eben

unb oon einem unabfet)bar weiten, parfäl)nli(^ lichten i?aubtt?alb

bebecff. ®er Gambejt felbft mxh »on "Jä^er-- unb ^^önijpalmen

eingefaßt; ^ier unb t>a redt and) ein 93aobab=> ober "^Iffenbrot--

baum feine fonberbar fperrige ^igur blattlos gen iöimmel —
im übrigen aber ift baä ^egetationöbilb in feiner "Jöeife tropif(i).

®em 9^aufd)en beö öturjeö folgenb, gelangte ic^ in einer

93iertelftunbe, ben ^ifenba^nbamm untertt)egö überfletternb, im

9D^onbfd)ein auf allerlei burd)einanberlaufenben ^albpfaben an

ba^ ^eftenbe beö '^aiit^. Q3lenbenb ^ell oom 90Zonblid)t be=

fd)ienen lag ein breiter ^Irm beS 6ambeft t>or mir unb bonnerte,

bur(^ t^elöblöcfe unb baumbetpac^fenc 9^iffe unmittelbar t>or bem

6tur5 geteilt, in ben abgrunbtiefen 6d)lunb hinunter, ber bie

gange "^Baffermaffe beö 9^iefenftromö gu t»erf(^lingen fci^eint. (f^

ift fe^r fc^roer, bie Q3i!toriafälle ju befd)reiben. ^In bem ^benb

fa^ id) über|)aupt nur tt)ei^eö ftürjenbeö 'SJaffer, monbfd)ein--

bur(^leud)teten llrmalb unb ^oc^, gleich tt)ogenben Cic^tftra^len,

an^ ber bonnernben ^iefe auffteigenben ^afferbampf. Äeute,

am ^age, gelang eö mir bann, ein jufammen^ängenbeö 93ilb tjon

biefem 9Zaturn?unber ju bekommen. 3m 92ioeau ber Srbober=

flä(^e oberhalb unb unterhalb ber ^älle ift auf üielc 9D2eilen ^in

'3\0^rt)od;, '2luö ©übroertafrifaö f^Joeren Sagen. 15
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gar !cin Xlnterfd)icb. 3n majeftätifd)ev '^Bcitc unb 9^u^e, faft

2000 m breit, t>on »ielen üppig grünen, ^almen tragenben 3nfe(n

gefeilt, fommt ber 6ambefi »on 'Sßej^en ^er gefloffen. ©ie

^affermengcn, bie er fü^rt, ftammen auö ben tropifd)en 9^egen--

gebieten »on Angola; ^ier in 6übr^obefien gibt c^ faft gar

(eine bauernb flie^enben ©emäffer mel;r. Unmittelbar t?or bem

6(ur5 n?enbet ftc^ ^a^ 6trombett gegen Guben unb enbet plö^lid)

an einem ungeheueren, quer über bie ganje '2Bafj"erbreite flaffenben

9\i^. 93ulfanifd)e i^räfte mögen in unbekannter Q3or5eit biefen

Sc^lunb aufgefprengt ^aben. 3n i^n hinein tvirft fic^ ber Sam=

befi in üoUer breite fo plö^tid), t>ci% unmittelbar oberhalb faum

einzelne 6 tromf(Quellen unb Wirbel bie dläf^i be^ S^atara^tö an«

fünbigen. ®ie .s^ö^e biß ^-aUß beträgt t>on ber oberen "Jelö--

Jante biö ju bem unten im ©runbe iDirbelnben unb fod)enben

'Jöaffer ettt)a 130 m, aber barunter mu^ bie ^iefe beö plö^lic^

auf ben fünfäigffen ^eil feiner breite §ufammengcpre^ten ^tuffe§

nod) eine gen^altige fein. 9'ia^e bem Oftenbc ber 5^luft öffnet

jic^ au§ ibr ein turml)of)eö engeö "Jelfentor in einen gleiten ä^n=

ii(^en 9^i^ hinein, ber bem crften anfangt parallel läuft. ®urc^

biefe £üde, ben „boiling pot", tritt ber Strom, auf eine 93reitc

»on tt)enig me^r alö 30 m jufammengepre^t unb förmlich in eine

SDZaffe (oc^enber Strubel t)ern?anbelt, l)inburd); bann fliegt er,

ttjä^renb bie '5clött)änbe atlmä^li(^ itwaß auöeinanbertt?eid)en, »on

bem fü^nen 93ogen ber (Sifenba|)nbrüde überfpannt, n)eiter. 6o
gettjaltig finb bie Strafte gett)efen, bie l;ier einft bie ^rboberfläd)c

jerriffen ^aben, ba^ üon ber ^rüde ah auf einer Strede üon

nic^t me|>r alß l'/2 km ber ßauf be^ 'JBafferö in ber ^iefc

burd) bie iä|)en Sidjadmcnbungen beö ^elfenfanonö abmed^felnb

nac^ t»ier, einanber bireft entgegengefe^fen, 9^ic^tungen ge=

5tt)ungen wirb.

^iefe ganj eigentümlid)e ©eftaltung ber Sscnerie bringt e^

mit fid), ba^ man »on (einem fünfte auö eine lleberfic^t über

bie ganje 93reite unb ben »ollen 'iJInblid ber ^älle gewinnt.

9D^an (ann an oerfc^iebenen Stellen burc^ ben bid)ten Urwalb,

ber im 93ereid^ beö ftetig nieberfatlenben Sprü^regenö tt)ud)ert,

biö an ben bieöfeitigen 9^anb ber Sd)luc^t (ommen, in bie ba^

Gaffer ^ineinftürjt — bann fielet man jebeömal fic^ gegenüber
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ein (3tüd hiß "JaUc^. um ahix bcn ©runb bcr ^iefc ju er»

blicfen, auö bcr baö ©etöfc ber nieberffürjcnbcn ^affermaffcn

^eraufbrö^nt, mu^ man biö ^axt an ben "ilbgrunb herantreten

unb ftd) fc^tt>tnbelfrei über bie ^iefe beugen. 0ort unten fc^mingen

\\6) bunt (euc^tenbe 9^egenbogen in bem tt)ei^en, ju Atomen 5er»

[prüften "^öafferftaub üon ^anb ju ^anb; fto^weife roUt ba^

gmif^en haß ganje ben bonnernben 6^Iunb erfüüenbe @ett)oge

t?on ©ampf unb 9'Jebel auftt^ärtö, fteigt aiß bii^te "Jöclfe ^od^

über ben 9^anb beö ^ataraft^ 5um Äimmcl unb praffelt bann,

üom *5öinbe getrieben, alß ein 9^egen oon "5DZilliarben funfeinber

tropfen n?ieber in bie 6d)tud)t §urücf unb auf haß '53lätterboc^

beö ett)ig feud)ten grünen Itrroalbeö am bieöfeitigen 9^anbe.

'^D^an fann bie (fypebition im '^ngeficf)t ber ^äUe nur in

ttjafferbic^ter 5^(eibung mad^en, aud) ber 93oben ift fo burd)tt)eid)t

unb haß ^o^e @ra^ fo na^, ha^ gett)ö^nlid)eö Sd)u{>n?erf in

wenigen 9!Rinuten bur(^ unb burd) na^ tt)irb. ©ie ooüe @ro^--

artigfeit ttJürbe baö 93ilb entfalten, n^enn auf danger point,

einem fü^nen, fd)n3ar5en ^elöoorfprung über bem ®ur(^(a| auß

bem erften 5l^anon in ben 5tt?eiten unb gerabe im ^ngefic^t ber

granbiofeffen Partie ber "Jöüe, ein bie ^äume hiß ^aihiß über=

ragenber "^uöfi^töturm erbaut tpürbe. "^ber aud) o^ne haß ift

ber (finbrud biefer größten 5^atarafte auf bem Srbball über=

wältigenb. 'SDZan fteüe fic^ einen 6trom, ber eine viertel beutfd^e

'3)^ei(e breit ift, fenfrec^t t)on ber Äö^e ber Sübeder SDZarientürme

t)erabftür5enb t)or! ©er obere Q'^anb hiß ^aüiß ift unterbroi^en

bur^ mehrere Snfeln unb ftellentt)eife burd) lange "xRei^en fdjmarj

au^ bem Gaffer in bie Äöf)e ftarrenber Reifen tt)ie gejä^nt:

^ier fc^ie^t bie ^lut, in oiele einzelne, bei bem turm(;o{)en Gturj

§u blenbenbem @ifd)t jerftäubenbe ©iepäd^e geteilt, hinüber. ®er

^eufelöfatara!t, ber 9^egenbogenfaü unb ber fpejielt fogenannte

Äau|>tfaH finb bagegen mächtig breite, in fompaftem <o6)Voa\i

l;inunterbraufenbe ^affermänbe, unb tt)ieberum, tt)0 [\d) eine

grij^crc Snfet in bie '5<tüinic einfd)iebt, erfc^eint fie nad) ber

5:iefe 5U at^ eine fd^warje, nur ^ier unb ha üon fc^malen Silber-

fäben überriefelte ^elfenmauer, inmitten ber grünlich, tt)ei^ unb

gelb fc^immernben, fallenben Gaffer.

3d) »ermag nid^t ju fagen, n?a^ mid) tiefer bewegt i)at:

15*
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bic 9D^onbfc^einna(^t im llrwalt) mit bem mieber^olten taftenben

93orbringen biö an ben O^anb ber großen 6^tuc^f; bcr Sinbrud

ber ^äU<i in bem ge^eimniöooü tt)ebenbcn Sd^Ieier biefeö n)ei^en

©ämmertic^t^, in bem alte 5^onturen famt bem auf unb nieber

tüaüenben, fie at)tt)ec^fe(nb üer^üllenben unb tt)ieber freigebenbcn

®ampf auö ber ^iefc unb bem ununterbrochenen furd^tbaren

^ofen in einen einjigen unbefd)reiblid)en (finbrucf für aüe 6inne

üerfd)tt?ommen; bann ber 93ti(f üon ber Äö|)e ber (fifenba^nbrücfe

burd) bie untere 6d)tud)t unb t>a^ "^elfentor auf ben Q^egenbogen--

fatt ober bie 'Jöanberung t>on ^eute unter ber ftra^tenben afrilfa=

nifd)en Sonne, bie alle ^injet^eiten beö 6d)aufpie(ö in ein tt>a^re^

93ab x>on ^beüe unb '2ßa^rnet)mungöfd^ärfe getaucht i)at\ 3d)

t)abe ben 9^iagara nic^t gefe^en unb fann ba^er feinen 93erg(eid)

anfteüen. ^r tt>irb x>ov ben Q3iftoriafäüen i>a§ t)orau3 ^aben,

\>a^ man i)a§ 6d)aufpie( mit einem 9?^ale erblidt; aber ma'ffenbafter

in 93reite unb ^ö^e finb bie ©imenfionen beö 'Silbeö jebenfall^

^ier am Sambeft, unb bie Einbettung ber ^älte felbft xvk beö

gangen 6tromeö in bie grünen unberührten ^albmaffen, baju ber

tt)unberbarc ©egenfa^ 5tt?ifd)en ber majeftätifc^ ba^influtenben

9xu^e ber oberen Strom^älfte, bem ^ofen beö unabfe^bar breiten

unb t;o{)en Sturje^ unb ber milben 9^omantif beö ^etfenfanonö,

burc^ ben bie jufammengepre^ten ©emäffer in f(^tt)inbelnber ^iefe

mit ber Sd^neltigfeit be^ ftiegenben ^feilö unten baüonjagen —
taö aüeö benfe ic^ mir alö ©efamtfc^aufpiel boc^ mad)töoüer

ivirfenb aiß ben fulturumgebenen, t>on ber 5?ultur in i^ren ©ienft

gesträngten, üon 90ZiUionen 93efud)ern gefe^enen 9^iagara. ®ic

Q3i!toriafälIe beö Sambefi I)aben noc^ nid)t üiele (Europäer unb

»on ®eutfd)en überl)aupt nur erft einige wenige gefe^en. 9Zod)

t)or ein paar Sauren fonnte man öon '^u(att)ai)o auö nur mit

bem Od)fentt)agen t;ingelangen, unb 70 h\§ 80 km »or bem 3ie(

mußten alle 9\eit-- unb Sugtiere tt)egen ber im Gambefigebiet

^errfd)enben ^fetfefliege — einer ^tage, bie merfmürbigcrmeifc

f)ier plö^tid) i)erfd)n?unben iff — jurüdbleiben. ^aum ein ^albeö

3at)rl)unbert aber nad^ ber erften Entbedung biefeö "^unber^

finnt ber menfd)tid)e ©eift aud) fd)on barauf, eö in ben <S>ienft

feiner 9lrbeit umö ®a[ein ju ftellen. ^iüd) bie 93iftoriafäUe folten

5ur 5^raftquelle für eine eleftrifd)e Energieübertragung gemattigften
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SDta^ftabe^ »erben. 3m englifcf)en Sübafrifa träumt man baüon,

cineö 5ageö bk SO^afci^inen in 3o{)anneöburg unb ^imberle^ mit

^raft 5U treiben, bie üom 6ambefi hergeleitet tt)irb, unb tt)enn

barüber an6) nod) »iet '2öaffer bcn gro§en 6trom hinunterfließen

mag, fo bürgen bie materielle Energie tt)ie bie 'S'^aturbarbarei beö

•i^lngelfac^fentumö in gleidjer QSeife bafür, ha^ eineö ^ageö biefer

ie^t noc^ überfü^n erfd)einenbe ©ebanfe boc^ ebenfo '^öirflic^feit

»erben »irb tt)ie bie fortgefe^te (Jntna^mc immer neuer ^aufenbc
t?on ^ferbe!räften auö bem 9^iagara, unb mit i^m tt)irb bann ^ier

tt)ic bort ber 6d)leier reißen, ben »a^re 9^aturgröße unb 6d)ön'

^eit brauchen, um befreienb auf unö ^[JZenfc^en gu tt>\vUn.

'Pretoria, ben 22. 3uni 1905.

93on ben 93iftoriafäUen jurücf nad) 93ulatt)a^o unb SD^afeüng

mit ber 93a^n. 93on SDZafeHng mit ber ^off burd) ben füb--

n)eftlid)ften Sipfel t>on ^ranöoaal nac^ ^otc^efftroom. 93on

^otc^eftroom »ieber (Sifenba^n nac^ 3o|)anneöburg. 0ort burd^

freunblicbe 93ermittlung beö ^orrefponbenten ber i^ölnifci^en Seitung

unb Sc^tt)iegerfot)nö üon ber @ol^ ^afd)a^, Äerrn 5?raufe, eine

9?ei^c intereffanter unb für mid) fe^r »ic^tiger 93e!anntfc^aften mit

^erfönlic^feiten, bie mit ben tt)irtfc^aftlic^«n 93er^ältniffen oon

6übtranöüaat, baö no^ ganj in bie große fübafrifanifc^e Q'^egion beö

^rodenlanbeö unb ber eytenfit»en 9©eibett)irtfcf)aft hinein gehört,

eng oertraut finb. ^ußerbem üerfc^iebene politifc^ fe^r bebeutfame

©cfpräc^e mit ben üerfd)iebenften ßeuten, 93uren t)on ber unüer=

fi)^nli^en unb öon ber jum Sufammenarbeiten mit ben (£ng--

länbern bereitwilligeren Partei, mit lang angefeffenen, afrifanifc^

eingebürgerten unb oerfcfetDögerten ©eutfc^en, mit 3ol)anne^burger

@efd)äftöleuten unb 9}Zinenfad)üerftänbigen, mit internationalen

^roje!tenmad)ern, 93ie^^änbtern unb "i^benteurern. Äier^er nad)

'Pretoria bin ic^ noc^ ju bem 3tt>ede gekommen, um mit 5^onfut

9^eimerö haß ©efamtbilb, haß id) mir t)on ben »irtfc^aftli^en

93ert)ältniffen im <5feiftaat unb in Gübtranöoaal biö^er )^ahi mad)en

fijnnen, öon "tHnfang biö ju ^nbe burc^jufprec^en. '^lußerbem ^aben

n)ir ^icr nod) einen befonberen tt)irtfd)aftlid)en 6ad)t>erftänbigen für

^ritifc^'6übafriifa: Äerrn 3ung. 'Seiben Ferren bin ic^

8U großem ©anfe üerpflid)tet — ^onful Q^eimer^ außer für alle
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fad)It(^en 'iHuöfünffc and} wod) für eine freunbUc^e unb ^erjtic^

n)of)Ituenbe perfÖnUd)e *2lufna^mc. <5)aö ift ein 5lonfu(, um ben

unö jebermann beneiben fann. hätten tvxx bod) üielc oon ber

*2lrt, aber . . . aber . . .

Äeute iff ein ^unfd) jufammengebroc^en, ber fx6) feit

QBod)en erft (angfam auffteigenb, bann mcf)r unb me^r fid) »er-

bid)tenb, in mir feffgefegt ^atU: bie 3bee, öon 5limberle^ quer

burd) bie 6üb!ala^ari auf bem reiften Ufer beö Öranjefluffe^

bie beutfd)e ©rense auf bem Canbwecje 5U erreichen unb über

Äafuur, 5?eetmanö^oop unb ©ibeon nad) '^ßinbl^uf 5urüd5ufef)ren.

^luf 5tt)ei Telegramme nac^ ^inb^u! anö ©ouoernement unb

an^ 5:ruppenfommanbo iff »om ©ouüernement bie '52lnttt)ort ge-

kommen, ^a^ bie Canbreife unb bie 5?offen bafür genehmigt

ttjürben, ha^ baö ganse Unternefjmen aber tt)egen ber 5^riegögefa()r

allein auf mein 9l\\ito ginge, unb iia^ ^ommanbo tt>axnt wegen

ber üorf)anbenen llnftd)ert)eit bringlid). ©aö ift tt)ieber mal fo ein

932omenf, wo ein 9?^ann, ber Familie l;at, fi^ anberö entfc^eiben

mu^ alö ber lebige. '^enn mid) bie Hottentotten irgenbnjo ah-

fd)ie^en, fo l;at öon ben Peinigen niemanb itwa^ tt)eiter 5U er--

tt>arten. (fin *^lnfpru(^ auf Q3erforgung ber Hinterbliebenen be=

ftel)t bei !ommif["arifd) angeftetlten Beamten überhaupt nid)f,

unb t>a}i feine au^erorbentlid)e 93efürn)ortung erfolgen tt>ürbe, fagt

i)a§ "^^elegramm beö ©ouöernemenf^ ja beutlid) genug, ^llfo

^eimtt)ärtö mit ber 93at)n nad) 5tapftabt unb mit bem Oftafrüaner

nac^ 6tt)afopmunb.

<?Öinb^uf, ben 15. 3uli 1905.

QBieber 5urüd unb in ber '^Irbeit — a6) tt)aö für *2IrbeitI

9'Jad) all bem 6e^en, "^lufnel^men, Q3erarbeiten ber neuen 0inge

üon 5\apftabt biö jum Sambeft, t)on ber weftlic^en 5^arroo bi^

5um '^Bitwateröranb, mieber bie ^rotofoUe ber ^ntfc^äbigungö-

fommiffion, Unternehmungen unb 93efc^lu^ft^ungen, bie ^erid^te

nad) Berlin über ben nod) immer mad)fenben unb mad^fen--

ben Sd)aben, bie 9^ot im Canbe, bie Sorge um ha^, tvaß ber

9\eic^ötag bewilligen mirb, baö furd)tbar langfame ^ortfd)reiten

beS 5lriegeö im 6üben, bie enbgültige 93ernid)fung beg größten

^eilö beö Hereroüolfö famt allem 93ie^ im 6anbfelb

tt)ieber t>a§ alte traurige Cieb, beffen 9DZelobie nun fc^on feit



231

anbcrt^atb 3a^ren hmd) ta^ ungtüdftic^e £anb Hingt. 3c^ tann

gar md)t baran btnUn, meinen fübafrifanifd)en 9?eifeberid)t, tt>ic

irf) ^offte, je^t f(^on auöjuarbeiten. 93ielleic^t ^(^^ ^ier unb t>a

einmal in einer gen^altfam errafften 6tunbe t>a^ "^ßic^tigfte in

aufgearbeiteter ^orm ju Rapier fommt. 3rgenbtt)ie mu^ je^t

benjenigen beuten auö bem Süben get)oIfen tt)erben, bic bur(^

einen Q3orfd)u^ in bie Cage fommen fönnen, bi^ tt>ieber triebe

tt>irb, irgenb ittt>aß anbereö anzufangen: "Jrad^tfa^ren, einen Äanbel,

meinetmegen ein Äotel ober fonft n?aö. '^Bie id) t>aß ma(^e, tt>o

id) bod) felbft nid)t nad) bem 6üben fann, ift mir nod) nid)t fo

Har, aber irgenbein QSeg rv'xxb fic^ ftnben. Sunfer unb SD^ittet^

^ta^tit finb nod) nid)t auß ©rootfontein ^urüd; fie finb fpäter

fortgegangen alß geplant mar, unb id) fann fie erft ^nbe beö

^iJZonatö »ieber ^ier ermarten.

(fin neuer 9}^ann ift la, 9^id)terö 9^ad)fo(ger, Oberrid)ter

Dr. 9D^eper. 3d) ^atta i^n gan§ füc^tig gefef)en, al^ id) in

Gmafopmunb mar, um nad) i^apftabt ju ge{)en. ^r f)at unter=

beffen fic^ ^ier fe^r fd^neü eine gute 6teüung gefd) äffen. J)l\t

unferen Oberrid)tern fd)einen mir ©lud ju f)aben. ^rft 9\id)ter,

bem tiaß 2anh fo t>iel üerbanft, unb ber nun, mie id) f)öre, in

93erlin für einige Seit bei ber 5?o(oniaIabtei(ung üereinna()mt ift,

unb nun mieber ein 9?Zann, X)on bem jebermann fd)on fief)t, t)a^

er fä()ig ift, fic^ rafd) ber f)iefigen 93ert)ältniffe ju bemeiftern.

^inbf)uf, ben 16. ^uguft 1905.

.öeute vormittag um 11 Ui)v lie^ mid) 9xegierung^rat

^edlenburg jum 93ortrag bitten. Stt^anjig 9D^inuten fpäter er--

fd)cint 'penömann mit einem äußert, ein freubigeö Cäd)e(n auf

ben Sügen, in ber ^üv. 3c^ mad)e ben 3ette( auf: ein ©lud'

munfd) oon ber ^flegefc^mefter jur eben angenommenen ^od)ter.

•^llfo eine geborene *^fri!anerin in ber 'Jamilie.

QCÖinb^uf, ben 20. 'iHuguft 1905.

9^ad) langem 93efinnen unb einge{)enber 9?üdfprad)e mit

3unfer unb ben anberen ^ommiffionömitgtiebern i)aht id) mid)

bod) entfd)Ioffen unb f)eute perfön(id) an ben Äerrn 5^o(onia(=:

bireftor gefd)rieben: erftenö, t>a^ tß fo gut mie unmög(id) ift.
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allein burd) fd)riftlicl)e 93crid)terftaffung bie 9^ottt)cnbig!eit einer

^ntfd)äbigung unferer <5avmer, *2Infiebter unb i^aufleute in bcm

Umfange, mie mir fie für notmenbig ^Iten, bem 9\eid)ötage im-

mittelbar glau{)l)aft ^u mad)en, unb i>a^ xd) ba^er im Sinoer--

ftänbniö mit ber i^ommiffion, fowie auf ben bringlid^en ^unfd)

imb bie ^itte vieler @efd}äbigten um meine Berufung nad)

95erlin jur 93erfügung ber 93ubgetfommiffion unb beö 9\eid)^--

taQß bäte, um bie ioilfeteiftung nac^brüdlid) vertreten gu !önnen;

5tt)eiteng, ob eö nid)t möglid) fei, einer "i^lnregung öon Sunfer

folgenb, ben QOßert be^jenigen 95eutet)ie^e^, ba§ bie Gruppe

n)äl)renb beö ilriegeö notgebrungen i)at fd)lad)ten muffen, nod)

bcm (£ntfd)äbigungöfonbö gut5ufd;)reiben. 3d) l)abc bie fid)ere

Äoffnung, i>a'\} meine 9D^otiüe ju biefem Sd)reiben an ber maj^=

gebenben 6telle richtig gemertet unb mir fein ^erfönlid)er ^l)rgei5

ober eine fonftige 9'Zebenabfid)t zugetraut tt)erben wirb. @el)eimrat

6tübel l)at mir t>on 't^lnfang an fo t>iel ^ot)ltt)oUen unb 93ertrauen

gezeigt, t)a^ id) geglaubt i^ab^, im Sntereffe beö £anbeg biefen

Schritt tun ju muffen, «©er 9\eid)ötag foll im 9^oüember mieber

gufammentreten. ^iö bal)in mu^ and) ettt)a^ gefd)e^en fein, um
bie 6umme beö 6d)abenö für ha^ ©ebiet beö .öottentotten--

aufftanbeö im 6üben trenigften^ annä^ernb !tar§uftellen. ^eil--

tt)eife tt)irb ta^ §u erreid)en fein, tt)enn mir für 5?eetmanö^oop

unb ©ibeon Unterfommiffionen beftellen. 5^eetmanö^oop ift auf

bem 3eett)ege über £überi^bud}t ju erreid)en, n?enn jemanb ftd)

»on bort auö auf bem 93aitt)eg einem 9D^ilitärtran^port anfd)lie^t,

'iftad) ©ibeon mirb eö fd^wer galten, aber eö mu^ irgenbmie gel)en.

3c^ !enne niemanben, ber burd) feine ruhige 6acl)lid)feit unb burd)

feine »ertrauenermedenbe "^Irt, mit unferen '^nfieblern umjuge^cn,

fo geeignet märe, bie Leitung ber Q3erne^mung in 5leetmanö^oop

5u übernehmen, wie unfer QBinb^ufer ^e5irförid)ter ^Iffeffor Q3lum=

|)agen. 9'Zad) ©ibeon n?itl ict) felbft, unb menn id) wieber at^

^Kriegsfreiwilliger mit einer ^Ibteilung mitreiten mü^te wie oor

anbertl)alb Sauren in ©rootfontein.

^inb|)u!, ben 30. 6eptember 1905.

(^nbtic^ ift ein fld)erer ^eg für bie 'Jöeiterarbeit »orgejeid^net,

aber voa^ ^tnfcr mir liegt, ba§ waren für mid) bie fc^werftcn
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<2ßoc^en, bie icf) bi^f)er in 6übtt)eftafrifa burc^tebt ^abe. 3c^ Ux\n

nid)t anberö alö je^f, tt)o bcr ^icberjufammentritt bcö 9^eid)^'

tageö unb bie Sntfc^eibung über ta^ Schieffal ber Äitfeteiffung

für unfer £anb in !aum jwei SO'Jonaten beöorffe^en, jebe anbere

9^ü(ffid)t hinter ber auf bie 93efd)Ieunigung ber "iHrbeiten an ber

6d)abenöfeftffeEung jurücftreien taffen. ^enn w\v bem 9?eid)^--

taQ bieömal nii^f eine |)albtt)egö beftimmte Gumme alö erforberlit^

nennen fönnen, bann tt)irb bie <5o(ge tt)onii)gli(^ tt)ieber ein Äinauö-

fc^ieben ber entfc^eibenben 93ett)illigung fein, unb biefe entfe^tid)e

llnfid)er|)eit über i^r enbgültigeö 6^i(ffa( ift eö, bie unter ben

©ef^äbigten je länger, befto me^r bie Stimmung »erjagen unb

bie Q3erbitterung fid) fd)ärfen lä^t. Leiber f)aben wir nad) mef)r

a(ö einjährigem, ungeftörtem Sufammenarbeiten in ber i^ommiffion

nun aud) unter unö bie '^öirfung biefer franf^aften lleberreijung

ber Stimmung, gegen bie fid) namentlid) an 3af)ren üorgerüdte

SDZenfd)en nic^t fo (eid)t tt)ef)ren fönnen tt)ie jüngere unb elaftifd)erc

9^aturen, in einer ptö^(id)en (fjplofton erfaf)ren muffen, unb e^

i)at barauff)in ein Q[öed)fe( in ber ^erfon eine^ unferer nid)t=

beamteten 9}^itg(ieber erfolgen muffen. Qöenn nur ba^ aiU Ün-

glücf nid)t nod) baju !äme, i>a^, tt)er einmal bie feelifd)e ©leid)-

gett)id)tölage verloren i)at, aud) faum mel)r baoon abzubringen ift,

interne ®inge unter bem fd)iefen @efid)t^))un!t feiner perfönlid)en

Erregung an bie Oeffentlicbfeit ju bringen. 0aö fann unö ju

Äaufe üiel fd)aben, aber id) bin meit baoon entfernt, felbft in

fotc^ einen *21uöbrud) eineö im übrigen ^od)ad)tbaren unb um
unfere biö^erige '^Irbeit oerbienten 9}Zanneö tttva^ anbereö 5u er=

blicfen, al^ eben ein nur ^u traurige^ |>fpd)ologifd)eö St)mptom

ber ganzen fd)ii?anfenben, mursellofen Situation, in ber bie

burd) ben *i2lufftanb betroffenen fortmä^renb jmifc^en ber Hoffnung

auf 9^ettung unb ber ^urd)t üor bem 9^uin nun fd)on biö tief

xnß jmeite 3a^r t)in unb f)er geworfen werben. 3e^t mu^ unfer

Äolonialbireftor meinen Q3rief t>om 20. "^uguft fd)on feit einer

ober 5Wei '2öod)en in Äänben t)aben. '^enn bod) bie (fntfd)eibung

fo !äme, ba^ id) meinen ^eil 'i^Irbeit an ber Q3ertretung unferer

9^ot X)or ben ^eimifd)en 3nftan5en finbe ! Äier i)at mir me^r al^

einer gefagt: ©a^ Sie gebeten l)aben, jur 93ertretung ber (Snt=

fd)äbigung nac^ ©eutfc^lanb berufen ju werben, ift ja fel)r fc^ön
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oon S^nen, aber tt>ie bcnfen 6ie eigentlid) {)icr^er surüdjufommen,

tt)enn bie 9?tet)r{)eit im 9^eid)öta9e bod) „9'Jein" fagt? Sie können

bod) ftd)er fein, aud) tvenn Sie mit ^ngel^5ungen gerebet f)at)en

unb eö ^at nid)tö ge{)oIfen, i>a^ bie ?D^ef)r5a{)( bev Ceute f)ier

bann bod) 3{)nen bie Sd)iilb gibt unb Sie ber Sünbenbo(f bleiben!

9?tag fein; tci^ i)ahQ \d) mir felbft ganj genau gefagt, a(^ id)

mid) 5um Sd)reibcn entfd)lo^v aber id) möd)te lieber felbft auf

ber Sd)an5e fte^en unb, tt)enn e^ fein mu^, fallen, al^ einen

papiernen 93erid)t fd)iden unb bann 5tt>eitaufenb 9?^eilen baoon

baju »erurteilt gu fein, t>a^ id) einen 9?^onat, nad)bem bie (fnt--

fd)eibung gefallen ift, lefe, maö alleö von bem, \va^ id) im Q3erid)t

gefd)rieben f)abe, mi^oerftanben n^orben ift, tt)aö gefßl)lt, tt)onad)

gefragt, n?eld)e (i*intt)änbe gemad)t n?orben finb, ol)ne ba^ augen--

blidlid)e erfd)ö|)fenbe '2lnttt)ort §ur Stelle \vav — \va^ alleö t>iel--

leid)t noc^ i^ätt^ genjenbet werben Bnnen, tt>enn ein ^ortfü^rer

für bie Sad)e bagemefen tt)äre, ber felber unmittelbar au^ bem

i?anbe imb auö ber 't^lrbeit fam. 9^id)tö ift fo jum 93er5agen

n>ie i>a^ ©efülpl: 9hm l)aft bu alleö, alle'g gefd)rieben unb bir mit

beinen 9}htarbeitern n)od)enlang ben 5^opf jergrübelt, tt>a^ üielleid)t

nod) fel)len fönnte, tt)aö ncd) ^inju^ufe^en, au0fül)rlid)er ju unter--

bauen, nod) weiter 5urüdgreifenb 5U bel)anbeln wäre, um bie

Sad)lage ganj beutlid) ju mad)en; nun gel)t bein 93erid)t ah unb

er iff wie eine abgefd)offene 5^ugel, ber niemanb nad)laufen fann,

um il)r bie ricl)tige Stelle jum treffen ju jeigen: bie 9D^enfd)en,

bie ben Sd)riftfa^ tefen, unb bie er üon ber 9'Jotwenbigfeit über--

jeugen foU, fo ßiele 9DZillionen ju bewilligen, bie jinb fd)lie^lic^

an ber entfd)eibenben Stelle unb im entfd)eibenben 't2lugenbli(f burd)

irgenbweld)e Sufälligfeiten, 9}Zi^i;)erftänbniffe, falfd)e ^rePerid)te

u. bgl. nac^ ber entgegengefe^ten Seite präoffupiert, unb alleö

wa^ i)a\Ui)t, trifft oorbei!

Äeute in ad)t ^agen gel)e id) mit93e5irf^amtmann@elöl)otn oon

©ibcon, ber in wid)tigen Q3erwaltungöfad)en t)ier^ergefommen ift

unb nun wieber ju feinem ^Sejirf jurücf mu^, nad) bem Süben!
@elöl)orn ift einer ber fcinftcn unb liebeu'^würbigften Ö!l)araftere,

bie wir l)ier l)aben — faft 5U fein für biefeö Canb, ba^ für

9['cenfd)en t»on fold)em Sd)lage t)iellei(^t nod) nid)t ein genügenb

banlbarer 93 oben ift. "^Iber gerabe barum wirb eö für mid) ein
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großer @enu^ fein, mit ©clö^ovn gu reifen, ^r ift im ^nfcf)(u^

an eine 9)Zi(itärabtei(ung ^eraufge!ommen; hinunter muffen tt)ir

t)erfud)en, unö irgenbtt)ie allein burd)5ufet) lagen, ba t>orauöfid)tlid)

!ein 'i2lnfd)lu^ an marfd)ievenbe Gruppen fein mirb. ©elö^orn

fd)lägt folgenbe 9)^et^obe üor: 93on ^ier über Q^e^obott) unb

$:fumi^ biö ^üh am oberen ^ifcl)flu^ fei eö untt)al)rfd)einlid), ba^

tt)ir überfallen tt)ürben; nur auf bie ^ferbe unb 9}Zaultiere muffe

tnan nad)t^ fc^arf aufpaffen, ba einjelne !leine ©ieböbanben aud) in

ben fogenannten gefäuberfen ©ebieten immer um^erffreidjen. Äinter

i^ub tperbe bie 6act)e tatfäc^lii^ unfid)er, aber auc^ bort feien,

tt)enigftenö im ©ibeoner ^Sejir!, lleberfällc am gellen ^age m6)t

tt)al)rfd)einticl). "^Bir l;aben felbft jeber ein @en)e^r, baju ©elö--

^ornö tt)ei^er ^olijift, ben er t)on ©ibeon |)er mit ^at unb ber bie

9)Zaultierfarre fü^rt, bann nod) ein eingeborener ^olijift oon ©ibeon

unb unferc beiben juüerläfjtgen ^ambufen ('penömann freut ft(i^

fd)on fel)r, ba^ eö njieber auf bie ^ab ge^t). ^aö finb jufammen

fec^g ©ett?e^re. 93ei biefer 6tärfe fönnten tt>ir unö natürlid) auf

©efec^te ni^t eintaffen, mürben aber aud) üon ganj kleinen

93anben, mic fie fid) jenfeitö beö 'Jifc^fluffeö üielleid^t noc^ uml)er=

trieben, am ^age aud) nic^t angegriffen merben. ©efa^r !önne

nur nad)tö in *5röge fommen. ©er begegne man am beften, njenn

man regelmäßig längere Seit »or 6onnenuntergang Q'^aft mad)e,

um ab^ufoi^en, unb bann mit (finbrud) ber ©unfel^eit nod) einmal

aufbred)e unb eine ober jttjei 6tunben im ©unfein fd)arf loötrede.

®ann erft 9^a(^tlager feitab üom ^egc (im "Jelb, fagt ber Süb-

afrüaner oon feiner Steppe); felbftüerftänblic^ fein ^euer unb

abn)ed)felnbe ^ferbemad)en. ^üv bie muffen natürlid) alle 'DJ^ann

l^eran, aber i)a^ foll unö n\6)t^ auömad)en. ^enn mir nur erft

auf bem 9Jlarfd) unb bie *i2lrbeit im ©ange märe! '^ßir gießen

bann burd) ben gangen ^Sejir! t»on einer ^avm jur anberen, n?o

immer unter bem 6d)ut3 Don 93efa^ungen fid) eine ^armergruppe

gufammengejogen i)CLt, t)erne|)men bie Ceute famt i^ren Sengen unb

bringen bann i>a§ gange 9}Zaterial nad) ©ibeon, mo eine Gi^ung

ber bort fonftituierten llnterfommiffion gur vorläufigen 93efd)luß--

faffung unb bra^tlid^en llebermittelimg ber feftgefe^fen Summen
nac^ ^inbl;u! unb 95erlin ftattfinbet. (frrcic^t mid) irgenbmo

untermegö ein Telegramm, baß id) felbft nad) 93erlin foll, fo
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bvef)e id) um, wo icf) ge^e unb ffe(;e unb reite mit ^en^manu
5:ag unb 9tad)t nad) ^'öinbf)uf. ©elö^orn mad)t bie 6ad)e bann

allein meiter.

tÜ^orgen ift nod) einmal Sonntag ju Äaufe, für 9?^onate

n)ieber jum le^tenmal. 9'^ad)mittag^ ma^rfcbeinlid) tt)ieber Q3eranba--

faffee mit Oberft 0ame ai^ unferem @aft. Seit biefer xO^ann

{ha§ Hauptquartier ift fd)on lange im Süben) bie oberfte mili--

tärifd)e '^lutorität für ^'Binbt)uf unb ben gangen 9'^orben ift, i^at

eine »on unö allen, namentlid) ben '5^1'mern unb fonftigen *2In=

fteblern, mit tief üon iöerjen fommenber ©aufbarfeit begrüßte

Q3eränberung beö allgemeinen ^one^ gegenüber ber 3it>ilbeüijlferung

ftattgefunben. Oberft ©ame ift aud) 9)Zilitär unb mu^ üor allem

ben militärifd)en 9'?otn)enbig!eiten gel)ord}en. (Jr fann aud> nid^t

jeben befd)eibenen ober unbefd)eibenen ^Ounfd) n?egen ^armfd)u$,

^rad)ten, Od)fen, llnterfunft u. bgl. befriebigen. *t2lber jebeömal,

tt>enn man ju xi)m fommt, ^at man ba^ aufrid)tige ^'mpfinben

n)ol)ltt)ollenben 93erftänbniffeö für jebe tt)ir!lid)e 9'Jotlage, unb

man empfinbet mit <5)an! t>a^ 95eftreben, ber ^e»ölferung, bie

burd) ben ix'rieg^juftanb l)ier in i^rer Heimat immer noc^" jum
großen ^eil gemifferma^en l)eimatloö ift, in il)ren ^ünfd)en unb

^ebürfniffen 5U l)elfen. „'^ei Oberft 0ame fül)lt unferein^^ t>om

3it>il fic^ orbentlic^ ft)ieber alö 9?^enfd), ber feinen 90^unb auftun

barf", fo äußerte fid) neulid) mir gegenüber einer t)on unferen

Farmern. '^ei ber '^iuöfd)lie^lid)feit, mit ber bie 9DZilitär--

»ermaltung notgebrungenermeife ha^ Q3erfügung^red)t über alle

üorl;anbenen ^ran^port-- unb fonftigen Hilfsmittel im Canbe be--

anfprud)en mu^, fommt eS mirflid) barauf l)inauS, t>a^ fie foju--

fagen ?D^äbd)en für alleS ift, unb t>a^ niemanb in irgenbeiner

9©eife üoranfommen !ann, o^ne t>a^ fie il)m il)re llnterftü^ung

leil)t. @efd)el)en ift ja fd)lie^lid) aud) üorl^er t)erfd)iebeneö für

bie ^ittenben, unb alleS, wa^ erbeten tt)irb, !ann aud) je^t bei

tt)eitem nid)t gefd)et)en; tt)aö anberS geworben ift, ba^ ift bie "^^Irt

beö llmge^enS mit ben beuten, ^ir l)aben alle nid)t met)r ha§

(fmpfinben wie früher, ai§ ob ber unauSgefprod)ene 9^ad)fa^

immer ^ie^e: 5\önnte man bod) nur biö auf weitere^ all bieS

»ergweifelt läftige 3ioitiftent»olf irgenbtt)ol)in abfd)ieben! 3c^ mu^
fagen, ba^ id) unter ben je^igen 93erl)ältniffen bie 'Jamilie mit
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fc^r »tet größerer 93erui)igung für fo lange Seit aUein (affc, aU
id) eö üor einem falben 3a^r getan ^ätte. ^nd) unfer ncue^

^auö unterf)atb 6perlingg(uft ift nun fo gut tt)ie fertig, aber e^

^at bod) nid)t fo tt)eit gereid)t, ba^ id) ben Ümjug nod) felbft leiten

könnte. 9Zun nef)me id) '^en^mann aud) nod) mit, unb bie arme

^rau mu^ fid) allein mit bem f)alben ©u^enb "^Irbeitöfaffern

<iuälen, bie ba^ ©ouoernement jum ^ranö)?ort ber 6od)en fd)idt.

<5)a^ neue Äau^ mirb bie Erfüllung unferer (anggef)egten

^ünfc^e fein. "vUber ettt)aö «werben mv barüber »erlieren, wa^

biö^er in ber 3un!erfd)en ^o^nung eine Queüe fteter "J^eube ge=

tiefen ift: bie unmittelbare 9^ad)barfd)aft mit bem ^aftorl)auö.

9^amentlid) tt)ä^renb ber einfamen 9DZonate, aB id) in ber ^ap=

Kolonie war «nb imfer erfteö 'Jräulein bcn ^t))?^u^ ^atU, mar

für meine ^van bie bauernbe 9^ä^e üon fold)en 9)^enfd)en un=

fd)ä^bar, »on benen man, je länger ber Q3erfet)r mit il)nen tt)äl)rt,

befto mel)r bie (Empfinbung i)at, ba^ fid) l)ier freunbfc^aftlid) na^e

93e§iel)ungen bitben, bie über Seit unb Ort, i>a bie ^elanntfd)aft

gefd)loffen, l;inauöreid)en merben. '^lu^er Oberft 'S'ameö l)ilfreid)er

unb fd)ü^enber Äanb bleibt ben "SD^einen mä^renb meiner '^h=

tt>efen^eit fo öiet '5t*e«nbfd)aft unb t)ilföbereite ^eilnat)me t)on all

ben vD^enfd^en, bie unö oon 'iHnfang an nal)egetreten finb, 5urüd,

ba^ id) nod) nie in ber ^Sejie^ung fo rut)ig l)abe reifen können.

93on ben 5?inbern mirb niemanb mit fooiel 93egeifterung empfangen

n)ie „O^m" ^ü^lein.

^inb^uf, ben 7. Oftober 1905.

Öberrid)ter SDZeper i)at ^t)pt)uö! Äeut, mo ic^ fort mu^,

iff er inö ßasarett gebrad)t morben. Sin i)alh<i^ 3al)r ift eö t)er,

hd^ fein 93orgänger 9l\<S)Uv alö ^pp^uörefonoale^jent nac^ brei=

monatlicher 5?ran!^eitöbauer nad) Äaufe mu^te. 0a§u all bie

»ielen anberen "Jälle! Unb t>a lieft man in ben Seitungen t>on

Äaufe i)on bem SAlaraffen-- unb Äerrenleben, ha§ bie ^olonial--

beamten brausen führten.

5^ub, ben 14. Öftober 1905.

©lüdlid) angelangt! '^ber f^arfe Strapazen untermeg^.

Q3erne^mungen in 9?et)obot^ unb ^fumiö erlebigt. ^ei Senb=

lingö--®rab, 5mifd)en 5:fumiö unb 5^ub, mußten unfere armen
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^ierc fd)tt>er ®urft leiben; cö Qah fo gut n>ie gar fein 'Jöaffer.

^ir f^menfen ^ier oftiDärtö, um oor ©ibeon felbft nod) ben

©iffrüt gO^alta^öije unb 9^omtfaö ju erlebigen.

9^omtfaö, ben 16. Oftober 1905.

Äeute frü^ tarn "tO^ajor SDZaercfer, untermegö naä) ^inb^uf,

Ijier an unb gab unferer biö^er zttt>aß inö 3n>eifel^afte gerid)teten

9\eife mit einmal fefteö 9xücfgrat. *t2l(g \d) am 7. Oftober mit

@elöl)orn, bem ©ibeoner ^Bejirföamtmann, t)on '^Binb^uf tt)eg»

ritt mit bem 93or^aben, fo t»iel tt)ie möglid) ben ^Sejirf ©ibeon

ju bereifen, um bie immer länger ftd) ^injie^enbe 'i^lrbeit ber

Sc^aben^feftftellung im füblii^en ^ufffanbögebiet nun enblid^ ein

cntfd)eibenbe^ 6tücf üorn^ärtsjubringen, xt>ax unö freiließ im

einzelnen nid)t ganj flar, tx)ie \v\v i>a^ anfangen foUtcn, ba o^nc

militärifc^c 93ebecfung njeftlid) unb fübli^ com Quellgebiet beg

95Ioomfifd) (fo fjei^t ber Oberlauf beö großen ^-ifdjfluffeö) bic

9?cife nac^ ben einzelnen "Carmen unb Stationen unö auf 6cl)ritt

unb ^ritt einer ber jerfprengten, aber unö tt)enigen Ceuten immer

noc^ tt?eit überlegenen Äottentottenbanben in bie Äanbe führen

fonnte. SOZaerder ^at aber o^ne n?eitereö in feinem gansen

.^ommanbobejirf unö eine genügenbc Söforte jur 93erfügung ge-

ftcllt. 6o ge^f alfo ber 5?urö bireft nad) ben <5armen im ©cbiet

ber 9'taufluft unb beö Sariögebirgeö, wo ^ier unb i>a unter bem

<B6)\x^ ber ^tappenbefa^ungeu no^ "Jarmer einsein ober gruppen=

njeife 5ufammenjl^en. ^ei ber tt)irflid) ftarfen *i21nfpannung alle^

t>orl)anbenen SOf^enf^en-- unb ^ferbematerialö erfennen tt)ir bie^

bcreittt)illige €inge|)en auf unfere <5vieben^arbeit im 5?riege auf-

rid)tig an. 9^id)t jeber 93efe^lö^aber l;ätte unter biefen Q3er|)ält»

niffen mit ber Ciebenömürbigfeit, bie unö 9L)Zajor 90'iaerder t)on

»orn^erein 5eigte, aud) beffen rafc^e^ 93erftänbniö für bie 9^ot=

menbigfeit vereint, um t>ic 9}Zaterialbefd)affung für ben 9^eid)ötag

tt)illen einer Siöilfommiffion militärifd^e Söforte jur Q3erfügung

5U ftellcn. Ün'o ber 6tanbpunft beö 9^eic^ötagö: o^ne genaue

ilnterfud)ung unb mirflic^en Srmeiö ber 6d)abenö^öl;e aud) feine

tt)eitere (fntfi^äbigung! — l;at fein 9\ec^t.

9^onitfaö ift eine in ganj 6übtt)eftafrifa befannte, ja berühmte

"S^arm. 6ie gehörte bem alten Äerrmann, einem unferer sä^eften
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unb frü^effen '5armerpiomcre, bem entfd)(offenften Q3erfcc^ter feiner

lleberjeugung com tt>irtfd)aftnc^en 'Jßert beö ßanbc^. Äerrmann

hatU alö erfter in ber 5lolonie bic ^^oüfcbafjud^t in größerem

6ti( angefangen, i)atU eö fd)on ju nennenönjerter ^robuftion unb

bireffem (fjport in *2BolIe gebracht unb xoav auf bem ^ege, nad)

»ielen S^tt>ieng!eifen unb 9^üc!f(^(ägen nunmehr in ttjenigen Sauren

ein fe(;r tt)o(;(^abenber SD^onn ju «werben. ^Inx in einem täufd)te

fid) ber *2I(te bei alt feiner öieljä^rigen ^rfa^rung — in feinem

93orurtcil: ®ie ^itbooiö merben ntc^tö (Srnff^afteö unternehmen,

unb tt)enn fd)on, fo tun fie mir auf 9^omtfaö boc^ nic^t^! 6ie

i)abin \\)n aber bod) ermorbet — i^n unb bic anberen, bic jtc^

beim Coöbruc^ beö "^^ufftanbeö biö nad) 9^omtfaö Ratten flüchten

!önnen. (fin <3^lügel beö nieberen, me^r atö befd)eibenen *5arm=

gebäubcö ift nad) "iHrt eineö feften 5:urmeö gebaut. Äier |)atten

fi^ bic Flüchtlinge in einem fleinen 9^aum, gut bett)cffnet, ju^

fammcngebrängt. <S)ie Äottentotten jünbeten t>a^ 9\iebba(^ be^

Äaufeö an, ber Qualm fd)lug erftidenb in ben 3uflud)töort unb

nötigte bic (Singefc^loffenen, t)on Seit ju Seit an ha§ einzige

*5cnfter ju fommen, um Cuft ju fd)öpfen. Q3or bem "Jenfter

ffanben bie ^^y^örber unb lauerten auf ta^ *i2luftaud)en eineö 5to|)feö,

um bann jcbeömal eine Satt»e abjugeben. 60 fanb man bie ^oten

alle mit 5?opffc^üffen innen unter bem 'S^enffer liegen; nur ein

junget SO'^äbc^en, bic 93raut eineö "Jarmerö, lehnte mit einer

^ugel burc^ö Äcrj in einer Scfe beö Simmerö. ^a^rfc^einli^

^at fle xi)x Q3erlobter felbff t)or feinem ^obe erfd)offen. Sinigc

^agc nad) bem Heberfall !am bie — ju fpät — üon ^ub am
•^ifc^flu^ 5um Sntfat) gefc^idte Patrouille nad) 9^omtfaö. ®ic

6olbaten mußten bie ^ür jum ^urmjimmer aufbredjen unb fanbcn

bort noc^ alle Ceid)en mit i^ren '^Baffen unberührt. "^Bic fpäter

gefangene Äottentotten auöfagten, Ratten biefe \\6) gefürdjtet, ge=

waltfam ju i^ren Ojjfern einzubringen unb fie ju berauben, tt)cil

fic glaubten, i>a^ 0pnamit im Simmer läge unb eine (^fploftonö=

V)orrid)tung angebrad^t fei. 3n einem fleinen ummauerten ©arten

än?ifd)en ben t)alb5erftörten, notbürftig für bie Unterkunft ber

Stappenbcfa^ung |)ergeri(^teten ©ebäuben ber '^avm liegen neben-

einanber bic ©räbcr ber Opfer: brei Farmer, ein 9^cgierungö=

tierarjt unb bie unglüdlic^c 9i3raut!
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•Jelbtelegrap^enffation am ^amrioier, ben 17. Oftober 1905.

ioeut frü^ fmb n>ir auf eine SD^enge Äottentottenfpuren ge--

ffo^en, bic t>on 6übcn nac^ 9^orben, alfo inö ^Saftarblanb hinein,

qucv über bie ^ab liefen: lauter <5rauen-- unb 5?inberfü^e. 0ie

6pur tt)ar fo frifc^, t>a^ bie Ceute erft in biefer 9^ad)t I;inüber=

gelaufen fein können. Offenbar ber friegöunfä^ige "iZin^ang irgenb--

einer 93anbe, bie jenfeitö beö <5ifc^flu|feö im 6d)tt)ar5ranb ftecft

unb burc^ bie neulic^en @efed)te f)ier erfc^üttert ift.

9^euraö, t)^n 23. Oftober 1905.

.öier finb mv na6i eintt)i5(^entlid)em Hm^erreiten »on "Jarm

5u <5arm lieber auf Äerrmannfcl)em ©ebiet! 9^euraö liegt aüer«

bingö tüeit entfernt von 9^omtfaö; Äerrmann ^atte eö aber ge--

!auft, um in fd)tecf)ten 3at)ren nod) befonbere ^öeibereferoe 5U

^aben. Äier entfpringt eine ftarfe Quelle, unb ein meitgebe^nteö,

parfä^nlidjeö @et)öl§ leucl)tet mit feinem frifcl)en @rün tpeit^in

burd) bie ^elle 5?alf^ügellanbfd)aft mit ben bunflen, gerabe ah^

gefd)nittenen Tafelbergen be^ mäd)tigen Sariögebirgeö im Äinter=

grunb. 'Jöir machen ^ier einen fel;r nötigen falben 9?afftag; bie

erlegten 'perl^ü^ner fc^moren im ^opf, unfere gel;örig ftrapajierteu

^icre n)eiben unter 93ett?ad)ung im guten ^elb in ber 9^ä^e, unb

bie beiben liebenömürbigen Offiziere, bie unö |)erfönlid) auf biefer

ganzen ^our begleiteten, Oberleutnant 93arlad) unb Leutnant 5?rüger,

bebauern mit unö bei ber legten ^inbt)u!er Sigarre, ha^ nun bie

£(^eibeftunbe fc^lägt — fte muffen gurüd §u ibrer Etappe unb n?ir

treiter nad) 9}^alta^ö^e unb ©ibeon.

tiefer ganje ^[öeften beö ©ibeoner ^ejirB ift lanbfd)aftlid)

fd)ön, tt)enn aud) bie Sd)i3n^eit il;ren befonberen afrifanifd)en

dbarafter trägt. ®er bominierenbe 3ug im '53ilbe ift t>a^ im-

pofante 9'iau!luftgebirge. (Sinen ^ageömarfd) tt)eftlid) üon 9^omt=

faö beginnt ber @ebirgöd)aralter ber ^anbfcbaft, aber man ge--

tt)innt nirgenbö eine freiere ^2luöfid)t; faft ben ganjen näd^ften

^ag marfd)ierten tt)ir burd) eine 9veil)e aufeinanberfolgenber

6d)lud)ten unb 5um ^eil red)t ungemütlid)er 0efilee^ über bie

<5arm 9'iarud)aö, bie ganj im ©runbe eine^ tiefen 93ergfeffelö

liegt, biö mir enblid), fd)on nad) Sonnenuntergang, eine *^a^--

t)i3l)e erreid)ten, wo fid) mit einem 9?^ale baö gan5e biö ba^in
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verborgene 9^au!(uffpanorama eröffnet, ©urd) ein breitet ^al,

in beffen 9?^itte haß üon grünen ^aummaffen erfüllte ^ttt be^

^faud)ab fic^ ^injie^t, i?on un^ getrennt, ftteg eine gen^altige

b(aufc^tt?ar§e 'tO^auer, eine 6tunbe entfernt, empor, fd)einbar o^ne

93refd)e ^um (Einbringen, oon mehreren oorfpringenben 93erg=

maffen gleich bunflen 93aftionen flanfiert. <S)iefer erfte *^lnb(i(l

ber 9^aufluft ift einer ber ftär!ften lanbfc^aftticben ^inbrürfe in

ganj Sübweftafrifa.

^m näct)ften ^age mußten bie ^arrenmaultiere unbebingt

9lui)t i)ahm, benn bie legten '3}Zärfd)e Ratten, europäifd) ange--

fe^en, burd) gän^licf) unmögli(i)e '5ßeget)erf)ä(tniffe geführt, ^l^

9^a\tpia^ ttjurbe bie miütärifd) befe^te ^arm llniö gemä^lt, tt)0

genügenb "^öaffer unb gute ^eibe ttjar, unb ha bie 9?eittiere

ftd) nod) gut f)ie(ten, fonnten wir ben ^ag §u einer ^jpebition

in haß berühmte ©ebirge felbft benu^en. 0a eö nicf)t auöge--

f(f>(offen war, brinnen auf oerfprengte Äottentotten ober Äerero^

§u fto^en, fo brad)en wir ju 5tt)i3(f @en)ef)ren früf)morgeng auf,

bem *^ege folgenb, ben im "^luguft 1894 bie Äauptmad)t be^

bamatigen ^ajor^ Ceutwein 5um 'Eingriff auf bie ^itbooifteüung

im Snnem be^ ©ebirgeö einfc^Iug. llnge|)euere ©eröümaffen

liegen am ^u^ ber 93erge aufgefd)üttet, biö man in haß .^aupt=

eingangötal gelangt, ©ie erfte Heberrafd)ung ift ber flie^enbe

'^Bafferlauf, ber t)ier bem 9?eiter entgegenptätfd)ert. ®er fcbmate,

^ei^e ^algrunb ift erfüllt öon einem bid)ten, l)albtropifcl)ett

@el)öl3, haß in mant^en feiner *^rten entWeber gan§ auf bie 9^au»

!luftregion befcl)rän!t ift ober fonft nur üiel weiter nörblid) t)or=

fommt. 6o wäd)ft in ber 9^aufluft unb am ^faucf)ab, ber haß

©ebirge l)alb umfliegt, ber wilbe Feigenbaum beö nörblid)en

Äererolanbeö, unb al^ ic^ eine tief im ©ebirge an einer ^at=

wanb weitl)in fid)tbare, fonberbare unb bod) befannt erfd)einenbe

95aumgeftalt anß unmittelbarer 9^ä^e prüfte, fanb id) in i^r ju

meinem größten (frftaunen einen wir!lid)en, edjten "inffenbrotbaum,

beffen füblid)fteö (Exemplar in 't^lfrifa fonft meinet ^Biffenö rmi)v

aiß 600 km weiter nad) 9^orben bei ^fintfabi^ im 93e§ir! ©root»

fontein ftet)t.

(Eine 6tunbe weit aufwärts nad) bem (Eintritt öffnet fic^

bie (Einganggfd)lud)t ju einer ^rt i^effel, in ben mel)rere au^

9Jo^rt)a(^, '21UÖ Sübweftafrifaö fc^wecen ^agen. 16
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bem Äerjen beö ©ebirgeö fommcnbe "Jel^täler jufammcntaufcn.

®ieö ift bcr ^ia^, auf bem ^itbooiö Äaupttverft tt>ä^renb bc^

1894er 'Jetbjuge« ffanb. Qöitbooiö ^ontod felbff f)atte feinen

^la^ unter einem fnorrigen 5lame(bornbaum, ben un^ unfer

<5ül;rer, einer »on ©el^^orn^ eingeborenen ^olijiften, jeigte. (fr

war aU 5?nabe felbff beim ^[öitbooiftamm in ber 9^aufluft ge--

tt)efen, bort tt)ä()renb ber 5^ämpfe üor elf Sauren üon t>in

'5)eutfd)en gefangen genommen unb unö feitbem treu geblieben.

93iö an bie alte '^erft !ann man jur 9^ot reiten, ©leid) ta^

hinter fommen bie erften ©räber auö ben 94 er 5^äm^fen: 6tein«

l^aufen mit »ermittertem Äoljfreu^, barauf bie 9'^amen unferer

gefallenen 93rat)en leiber nid)t mef)r ju lefcn finb. <5)ie Sd)lud)t,

auf beren ©runbe ber 'pfab n^eiter vorbringt, nimmt einen un«

befd)reiblid) milben ^^arafter an. ^aö reitet, mu^ abfit3en, unb

9DZenfd) unb ^ier flettern unb [pringen ^intereinanber über bie

tt)irr gehäuften 'Jelötrümmer, balb tief im ©runbe, balb ^od) an

einer 93ergle^ne frayelnb, nad) t>ortt>ärt^. Unten am Gaffer

tt)äc^ft ftellenttjeife fo i)o^^^ 6d)ilf, i>a^ ber ganjc 3ug tt)ie in

einem Tunnel auf bem fd)malen "^fab t)erfd)n)inbet. <5)ie rot=

gelben, grell befd)ienenen ^änbe ber Sd)lud)t fmb mit 5lanbe=

Iaberfa!teen, baumartigen 9\iefeneupl)orbien unb anberen fonber=

baren ^flan^ent^pen befe^t, bie tt)ol)l nur ber ^otanifer t)on

^ad) 5u nennen wz\^. 6o ge^t t)a^ ©eflettere anbert^alb

6tunben weit — bann fommt eine Partie, auf ber bie ^ferbe

eigentlid) 't^llpenftöde bekommen müßten, unb bie nur mit äu^erfter

'i^lnftrengung für bie ^iere ju paffteren ift. Äier lag unfer 3iel,

n)enn mx nod) am felben 't^lbenb in Uniö jurüd fein tüollten:

bie fogenannten unteren ^eid)e. €ö finb 5it)ei friftall^eüc

tiefe 93erfen in einer ^5d)ft mer!u)ürbigen, auögebel)nten 6intcr=

formation, bie ixi^ auö bem 3nnern fommenbe Gaffer t)ier ab-

gefegt i)at. (ftttjaö abfeitö t>om 'pfabe entbedte Oberleutnant 93.

im Sinter fogar eine rid)tige Quelll)i5^1e, mit einem natürlid^en,

ei^falten 93abebaffln t»or bem Eingang unb t)errlid)em füllen

Sd^atten im 3nnern ber ©rotte. Äier tt)urbe ber 9[Rittag^raft=

pla^ beftimmt, benn beoor bie 6onne tt)ieber am 6infen ift, »er-

bietet e^ bie tt)al)r^aft lobernbe ^age^glut für 9DZenfd) unb ^ier

gleid)mä^ig tt)ieber auf5ubred)en.
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®ie ^^Zauüuft wirb mcgen i^rer (fnftegen^eit unb fd)tt)eren

3ugängltd)!ett nur fe^r fetten befud)t. ^iffenfd^aftlic^ burd)forfcf)t

ift ba^ geologifd) tt?ie botanifd) gleid^ mer!tt)ürbige ©ebirge über-

haupt noc^ nie. Oben foU ber unregelmäßig oierecüge, ca. 200 km
im Umfang t)altenbe 93Iotf eine fteinige, tpeibereic^e Äod)f[äd)e

fein, 5U ber man an ttjenigen Stellen burd) ein maßlos jerrijfene^

6t)ftem fteiln?anbiger Sd)(ud)ten unb ^anonö ^inaufflimmen fann.

3ur 9vegen§eit ergießen fid) anß all biefen Klüften unb auö ben

ebenfo jerriffenen Tälern beö benad^barten Sari^gebirgeö ganj

!otoffale ^affermoffen in ben ^faucf)ab, ber bann mit ©onner.

getöfe abtt>ärt^ brauff. (Eng in einem gcfd^loffenen <5elfenbett

5ufammenge^alten, t>a^ in gemaltige, feft oerfittete Konglomerat*

maffen ^ineinget)öl)lt ift, gelangen i>\<i •Jlut^n be^ ^faud)ab burdj^

einen (Engpaß 5tt)ifd)en bem 9^au{luft= unb bem Sariögebirge, in

bem bie großen 3o^ann--'2Ilbred)tö=Quellen auf bem ^oben ber

(d<i)in<i}t aufbrechen, biö nad) 6eßriem auf ber ^eftfeite ber

9^aufluft. ^ort liegt bie le^te befannte '^öafferftelle gegen bie

'^ßüfte ju, unb ber ^faud)ab ijerfd)minbet unter ben 6anbmaffen

ber roten ^ünenmelt, bie jenen ^eit ber 9^amibmüfte erfüllen.

Qöa^rfd)einlid} treten irgenbmo in ber "^öüfte bie in ben großen

Sanb ^ineinftrbmenben (Semäffer nod) einmal jutage unb bilben

eine Oafcngruppe: jene^ gelobte Canb tief im 3nnern ber 9'lamib^

t>a^ nod) feineö beißen 'iHuge erblidt i)at, t>on bem aber in

ganj 6übtt>eftafrifa eine alte Q'^ebe ge^t — haß nur bie 93ufc^»

leute fennen!

(Sibeon, ben 27. 9^ot)ember 1905.

®ie 9?eife ift gut abgelaufen, ^ir maren am "iZluob, in

(Soc^aö, ritten üon bort baß ganje ^al über bie (Sefed)töftellc

t>on @roß--9^abaö bi^ 5?alffontein hinauf unb ftnb über bal

einftige ^itbooirefercat 9^ietmonb, ben legten 6tammfi^ beö alten

Äenbrü, ^ier^er 5urücfge!et)rt — ein 9?itt öon jmijlf ^agen.

QIBieber mar eö ein Kriegömarfd) mie bie vorige 9?eife nac^

ber ^Zaufluft unb nac^ Saxxß, mit fc^merer Bewaffnung, Be=

becfung, 9^ad)ttt>ad)en, 6pi^e unb allen fonftigcn 93orrid)t^maß=

regeln für bie 93ett)egung im ungcfid)erfen, nod) t)om ^einbe beun=

ru^igten i?anb; aber ber 6ad)e nad) t)aben mir aud) bieömal atleö

9^ötige erreid)t, unb bie Ermittelungen über ben '2Iufftanb^fd)aben

16*
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nunmehr aud) für ben 9\cft beö großen 93e5irf^ ©ibcon jum ^b=

fd)tu^ gebrad)t.

^ür mid) perfönlid) ftanb ebenfofe^r tt)ic bic ^ntfd^äbigungö--

fragc bic lange gett)ünfd)te '53e!Qnntfd)aft mit bicfem ganjen ent»

legenen unb fetten befud)ten i^anbeöteil im <23orbergrunb beö 3nter--

effeö. ©aö Sanb 5ft(id} üon ©ibeon jerfäUt in jttjei t>öüig t>on--

einanber t)erfd)iebene unb fd)arf d)arafterifterte '2lbfd)nifte: ben

fog. „^ait" unb bie „®ünen". ®er „^alt" ift ein beinaf)e

ganj ebenem, mit nieberem 93ufd) unb meift fef)r guter ^"ßeibe be-

becfteö, ttjafPerarmeö ^lateau, i>a^ in einer mehrere t)unbert ^i(o--

metcr langen, öielfa(^ auö-- unb eingebuchtet üon 9^orb nad) Süb
»ertaufenben 2inie plö^lid) mit mauerartiger Steil{)eit gegen bie

gro^e ^alfurd)e abbricht, bie ber '5ifd)flu^ burd)5ie^t. 3n biefer

^urd)e liegt ©ibeon. Q5on ben Äö^en über bem Ort fte^t man
nad) Often, fott?eit baß "^luge reid)t, ben gellen ^bfturj biefeö

„^ei^ranbeö'', nac^ heften ben bunften „6d)tt)ar5ranb": ben be=

beutenb ^ij^eren Abfall beö ibanamiplateau^. QSon ©ibeon biö

an ben „^aW reitet man brei Stunben. 9^ur an tt)enigen Gteüen

führen einjelne 93refd)en mit einem für 9^eiter ober gar "Jubr--

tt?er! erffeigbaren 9^eigungött)infel auf ben 9^anb hinauf, ber jmar

nur 30 biö 40 m ^od) ift, aber in feinem oberften ^eil ooUfommen

fenfred)t, tei(n?eife fogar übert)ängenb abbrid)t. ©urd) bie 93er--

ttjitterung tt>eid)t ber i^alfranb fortbauernb in einem, geologifd>

gefprod)en, fe^r rafd)en ^empo auf ber ganzen £inie ^urüd; ben

ffänbig ^erabffürgenben Sd)utf führen bie ©üffe ber Q^egenjeit in

ja'^Uofen 9^at)inen unb in ber 9\ege( trorfen liegenben 93etten bem

'3^ifd)flu^ ju, ber in ben meiften 3at)ren mehrere '3)Zonate ^in.-

burd) 5ufammen{)ängenb fliegt unb ganj foloffate 9DZengen grober

unb feiner ©efd)iebe gum Oranje ^inabtranöportiert. *^n einjelnen

Gteüen (;aben bie 93ertt)itterung unb bie Serftörung beö „i^atfe'g"

t)urd) ben "i^lbflu^ ber 9\egenn)äffer sufammengetDirft, um ganse

©pfternc »on ber (£bene auö tief ^ineingreifenber gettjunbener

6d)(uc^ten in il;n t)inein5ufreffen, unb t)ier ernennt man überall,

i>a^^ e6 fid) nur um ?ine bünne <3)ede über barunterliegenbem

'mäd)tigen (Sanbftein t)anbe(t. 9^ad) fadimännifd)-geoIogifd)em

llrteit beftebt t)ier bie ernftf)afte 9)Zog(id)!eit üon 5\*obIenfunben,

aber tt)a^rfd)einlid) erft in bebeutenber ^iefe. "^ünf 9^eitftunben
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t)on ©ibeon, auf bem ^ege nad) ©oc^aö, §tt)ifd)en ben 'Carmen

^amdi)aav unb @oanu^, finbet ftd) eine 6telte, wo gro^e, öolt=

kommen »erffeinerte, aber in i{)rer Struktur big inö üeinffe er--

fennbar gebliebene 93aumffämme in hm rötlid)grauen Sanbftein

eingebettet liegen. (Sine anbere 9}Zerftt)ürbigfeit auf bem ^alf

finb bie „(S.\)\Uvtüpptv^" = (fifenfteine — offenbar bie krümmer
cine^ gett>altigen SDZeteoriten auö mafftüem €ifen, ber in unbe=

!annter QSorjeit ^ier niebergegangen ift unb im Serfpringen feine

'33rud)ftücfe über oiele Quabratmeilen üerftreut ^at. ^i^ bie „9^otc

9Zation", ber Äottentottenftamm oon Boac^anaö, bie^ ganje @e=

biet, ba^ ii)v urfprünglid) gel)örte, an bie ^itbooi^ überlief, be=

^ictt fic fic^ auöbrüdlid) ba^ Ccigentumörec^t an bm St)fter!lip;>en

r>or, an bie fid) aller möglid^e *21berglaube ber Hottentotten !nüpft.

®ie Eingeborenen follen nod) fe^r üiele ben ^ei^en biö^er unbe=

fannt gebliebene Stü(!e» im 93ufd) auf bem ^al! fennen, 93iele,

namentlid) bie kleineren (fyemplare finb fortgebracht unb in alle

QBelt »erfc^leppt; ein minbeftenö fec^ö Sentner fd)tt)ereg Btüd
liegt je^t im ©arten beö QBejirf^amtmann^ »on ©ibeon; ba^

größte bi^^er begannt geworbene fotl 40 Sentner wiegen unb ift

feit furjem auf räffell)afte ^eife t>on feiner £agerftätte „üer=

fd)tt>unben". S>a eö au^gefd)lojfen ift, eine fold)e SO^affe, bie allein

eine ganje Od)fentt)agenfrad)t bilbet, au^ bem Canbe ju fc^affen,

ol;ne ba^ jemanb ^t)x>ai baoon erfährt, fo ift ber 931o(f wa^r«

fd)einlid) oon Spekulanten l)eimlid) beifeite gefd)afft unb irgenbwo

in ber ^^^ä^e üerfterft.

^twa 90 km t»on ©ibeon nac^ Often, bei ber jerfförten

<5arm ^araam, beginnen bie „^ünen". ^iefe merfwürbigen

©ebilbe erfüllen füblic^ oon ©obabiö biö in bie 9^ä^e beö Oranj|e=

fluffeö in me^r ober minber c^arafteriftifd)er '^luöbilbung bin

ganzen Often unferer Kolonie. 3n ber ©egenb ber beutfc^-eng=

Iifd)en ©renjc follen fie aufhören, (f^ finb lange, in ber Äaupt=

nd)tung üon ^'^orbnorbweff nad) 6übfüboft laufenbe, alfo fen!=

red)t gegen ben ^errfd)enben Sübweffwinb gefe^rte, mit 93ufc^ unb

^ot)em '^eibegraö bewad)fene Sanbwälle. Stellenweife folgen fie

fo na^e aufeinanber, ba^ -bie »orberften Oc^fen beö ©efpanne^

fd)on bie 95öfd)ung ber jweiten ®üne gu erflettern beginnen,

wä^renb ber 955agen no(^ ben "^Ib^ang ber erften herunterkommt;
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mand)mal aber liegen ^äler, bie eine mertel hx§ eine ^atbe Stunbe

breit jtnb, §tt?if(^en ben Sügen. Q3on 5^araam biö @od)aö ftnb

cö 30 km unb 72 ^ünen, bat>on ettt)a 30 gro^e »on me^r alß 10 m
Äö^e. ^nfer 9l)Zarfd) burd) biefe^ monotone ©ebiet bauerte »on

5 üi)V nad)mittagö biö 6 ll^r morgen^, ^ro^bem n?ir beritten

n)aren unb feinen fd)tt)eren Od)fentt)agen, fonbern nur eine 5tt>ei=

räberige mit 8 ^Zaultieren befpannte 5?arre mit unö führten, tt)ar

bie Äöd)ftleiftung in bem ununterbrod)enen *i2luf unb 2lb beö tiefen,

mer!n)ürbig intenjtt) braunrot gefärbten 6anbe^ 4 km pro 6tunbe.

•tÜ^an marfd)icrt jmei Stunben, fpannt auö, fattelt ah, unb rut)t

jmei Stunben, ttjä^renb bie ^iere in bem auöge5eid)neten ®ünen»

graö reiben. 3n biefem ^ed)fel gef)t eö bie ganje 9^ad)t f)in'

burd). 6d)tt)ere <5rad)ttt>agen braud)en 5tt>ei 9^äd)te für bie

30 km biö jum "t^luob. '^m ^age in ben ®ünen gu marfd)ieren,

ift 5u biefer Sa^reöjeit unmög(id), tt)eil bie foloffale "^Inftrcngung

in ber Äi^e jebeö ©efpann 5unid)te mad)en mürbe.

9^id)t feiten tritt in h^n Tälern ber mei^e 5lal!fel^ unter

bem Sanb jutage, man fie^t beutlid), tia^ ber „^alt" fid) aud)

I)ier nod) fortfe^t unb bie ganjen immenfen Ganbmaffen, bie §u»

fammen eine ^läd)e üon minbeftenö 80000 qkm bebeden, i^m

aufgefd)üttet ftnb. ©eologifd) ift biefe fonberbare 95i(bung meinet

^iffen^ nod) nid^t rec^t erüärt. 0aö eigenttid)e '3)ünengcbiet

ift au^er{)alb ber großen <5Iu^tä(er, bie eö parallel 5ur Streid)--

rid)tung ber Sanbmälle burd)5ie^en, ganj übermiegenb mafferlo'^,

obmol)l eö fel)r mat)rfd)einlid) ift, ta^ unter bem ^ait aud) f)ier

Teid)Iid) '^^affer auf einer unburd)läffigen Sanbfteinfd)id)t liegt

itnb burd) 93o^rungen 5u erreid)en märe. *5llö ^eibelanb ftnb

bie ©ünen i^laffe I. ^adj ber Qxegenjeit mäd)ft auf il)nen eine

milbe QSaffermeloite, ^fd)ama^ genannt, in fo großer SD^enge, ba^

bie Q3iel)^erben ber ©od)a^t)ottentotten bort alljäl)rlid) monate=

lang meibeten, o^ne in^ ^luobtat jum ^rinfen ju fommcn. 'iind)

bie 9)Zenfd)en leben bie Seit über o^ne Gaffer, nur üon ber

*5eud)tigfeit in ben ^fcbama^. ^lan fann ben mäfferigen Saft in

ben ^rüc^ten fogar auöbrüden imb »on einigen ^DZelonen einen

i^effel üoU Kaffee !od)en. ^tnn Gaffer gebol;rt mirb, fo ift haß

ganje ©ünengebiet fet)r gut alö ^armlanb braud)bar.

'^enn man bie le^te ^o^e ©üne auf biefem ^lbfd)nitt er--
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fticgen i)at, erbürft man |>tö^Iid) unmittelbar t>or fid) t>a^ tiefe

^a( beö "^luob unb auf ber Äö|)e beö jenfeitigen 9^anbeö bie @c=

bäube ber je^t fe^r öerftärften unb ausgebauten 9}Zintärftation

@od)aS. 0aö ^luobtal ift eine mäd)tige, 40—50 m tiefe unb im

^urcf)fd)nitt »ieüeid^t 700—800 m breite in ben ^ait einge^öf)(tc

*5urd)e, gro^ genug, um einen Strom tt>ie ben 9^^ein aufzunehmen.

<5tcitt beffen fc^längett fid) unten im ©runbe, in ben te|)migen

*2lUut>ia(boben eingefd)nitten, ha§ 93ett eineS befd^eibenen 93ad)e^

l^in, unb and) biefeS füf)rt, öon wenigen n^eit auSeinanber tiegenben

6teüen abgefe^en, nur 5tt)ei hx§ brei 9}Zonate im 3a^re ettt)a^

QOßaffer. "^eibe ^alränber finb oben auf na^e (Entfernung oon

gett)a(tigen roten 0ünen eingefaßt, unb jenfeitS beö "^luob reid)t

biefe n^affertofe '^öelt enbloö fic^ tt)ieber{)olenber paralleler roter

6anbtt)älle fojufagen inö Unbekannte hinein. 3n ©od)aS i)övU

id), ha^ t»or furjem eine gutberittene Patrouille nad) Offen bi^

jur 193. ©üne oorgefto^en tvav. ©er ilarte nad) unb nad) ber

gurüdgelegten Entfernung l)ätte fie bort längft ben 9^ofob erreid)en

muffen, beffen ^al weiter oberl)alb, wo man il)n ^ule^t fennt, ge»

rabe fo auöfel)en foU, tvk ha^ '^luobtal. 93om 9^ofob mar aber

feine Spur 5U finben; ma^rfc^einlid) ift bal)er bie ^el)auptimg ber

Eingeborenen rid)tig, t)a}} er überl)aupt nid)t fübmärtö jum Oranje,

fonbern ofttt)ärtö in bie i^ala^ari gel)t, unb fid) bort in bem un--

gef)euren 5?amelbornmalb verliert, beffen unburd)bringlid)e ©id)tc

in bm Sauren 1902/03 bie beutfd)--englifd)e ©renjfommiffion ju--

rüdfd)lug, fo t>a^ fie eine Strede öon met)reren ^unbert S^ilo=

metenx unoermarft laffen mu^te. ®er gro^e ^alb unb bie <S)ünen=

region finb beibe mafferlo!^, unb and) jene Patrouille mu^te ba^er

aimfel)ren, meil fie bei meiterem Q3orbringen bie im Q^üden ge»

laffene ©urftftrede jurüd nid)t me^r l)ätte überminben fijnnen.

^nd) bort nad) Offen trugen bie ©ünen bid)te xÜ^affen beö beffen

©rafeö, reid)li(^eio 93ufct)n?er! unb ftellenmeife in ben Senfungen

l^o^en '^Baumbeffanb. Offenbar 5iel)t fid) bort überall unter bem

<iufgefd)ütteten Sanbe berfelbe burd)läfftge ^ait l)in, ber alle^

''^öaffer xt>k ein Sd)mamm auffd)ludt unb biö auf bie unter i^m

liegenbe erffe unburd)läffige Sd)id)t fidern lä^t, in beren 91it)eau

bie ©emäffer bann unterirbifd) jirfulieren. (fö bebarf nur ft)fte=

matifd)er 93o^rungen, um biefen verborgenen, aber fid)er t>or*

l^anbenen ßebenSquell auf5ufd)lie^en.
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3n ©oc^aö l;örten n)ir »iet v)Ott ben legten 9}cärfd)cn unb

Unternehmungen gegen Äenbri! ^itboot unb 6imon Popper er«

5ät)ten, unb ha^ @erüd)t ging, ber alte iÖenbri! fei gefallen. 0a^
bie ^iberftanböfraft feinet 93ol!eö burd) 9}Za|or ü. (Sfforp

monatelange Q3erfolgungömärfd)e unb bie ftete Q3efe^ung ber

'JBafferfteüen ot)ne eigentlid)e @efed)te größeren 6ti(^ gerbrod^en

toax, konnte fd)on feit einiger Seit nid)t mti)v bezweifelt werben.

^ad) Srlebigung ber 5?ommifftonögefd)äfte ritten wir baö "^luobtat

hinauf biö i^alffontein, einen fel)r öt>in 9}Zarfd) üon brei ^agen,

immer bur(^ bie gleid)e ßjenerie: entweber unten 5tt)ifd;)en hm
.^alfwänben ober oben über bie ©ünen. 5\!al!fontein ift eine

fd)öne ^©afferftelle. ®ie '5)ünen jinb ^ier leud)tenb gelbrot unb

weithin bebecft mit einem lichten Äod^walb mächtiger bunfel=

grüner ilamelbornbäume. Unter i^ren fronen t)aben faft ein

3a^r lang bie Seite unb 93aracfen beö "Jelblajarettö ^alffontein

geftanben. ioier marfd^ierte »or einem 3a^r Oberft Keimling

hinter ben §urü(ftt)eid)enben Hottentotten |)er — wie man glaubte,

ioenbri! aber war nad) ben @efed)ten bei 9^ietmonb nid)t auf

^alffontein, fonbern quer burd) bie ®ünen auf @ro^--9'^aba^ ju»

rüdgegangen, unb bort lief bie unglüdlid^e ^Ibteilung ^Zeiffer

i^m unb feinen 93erbünbeten in bie "t^lrme. 3e$t ru^en bie ^oten

üon @ro^--9'^abaö vereint unter ben 9!)^auern ber 'Jefte @od)a^,

Wo^in bie Ceid^en »or fur^em alle gebrad)t worben finb. 5^al!'

fontein liegt bereite in bem 3000 qkm großen engeren Q^eferoat beö

^itbooiftammeö, t>a^ biefem unb ber 9^^einifd)en 'SD'Ziffton ju«

fammen ge^ijrte, unb in bem fein 933ei^er o^ne Äenbrifö

unb ber QJJiffion (grlaubniö wohnen burfte! 93on ^alf='

fontein biö 9\ietmonb ift ein ^agemarfd) burd) ©ornenwalb,

fd)weren Sanb unb über ^o^e ®ünen. Ueberall aber ift erft=

flaffigeö 93)eibefelb. Senfeit^ ber legten ®üne erblicht man weit

über ben 95aumwipfeln baß 93alfengerüft eine^ |)o^en Signat=

türmet, ben bie Gruppe erbaut ^atte, beoor bie je^ige ^elbtele-

grap|)enleitung gelegt war. €r fte^t unmittelbar am 9^anbc bc^

^aiU, ber ^ier ebenfo plö^lid) imb fteil in bie untere (Ebene ah=

ftürjt wie bei ©ibeon. ^Im ^u^c ber weisen 9}Zauer cntfpringt

bie Quelle t)on 9^ictmonb. 9Jeben i^r liegt baß gro^e fteinernc

9[)^iffionö|)auö unb ba^inter bie 'Jlädie, auf ber fid) früher bie



249

Äunberte »on 'pontofö biefer '^Bitboo^Sommerrefibenj oneinanber=

reiften. 3e^t ftnb atle ioütten t>erfd)tt)unben, unb aU ein^igeö

Heberbleibfel auö ber '^ßitbootjeit ragt meland)olifd) ber §crf(^offene

^inbmotor in bic £uft, bcn ber ermorbete ^Scjirföamtmann

». 93urg^borff üor einigen 3a^ren für Äenbrif fommen lie^, um
feinen Hottentotten moberne 93en)äfferungöte(f)ni! für i^re ^aba!ö=

unb 5?ürbiöbeete beizubringen.

®ie beutfd)e 9berf)errfd)aft ^ier unter ben 9©itbooi^ marüerte

nur bie mit §tt)ei Unteroffizieren befe^te ^oli^eiftation ^arientat,

7 km tt)eiter auf bem '^öege nad) ©ibeon gelegen. 93iö ^ierl)er

gelangte öon 95urgöborff auf feinem ^obeöritt am 4. Oftober

1904. '^U er t)om ^ferbe fteigen wollte, fragte il;n ber '^Bitbooi

Saal, ob er bie 5^rieg^erflärung erl)alten i)cihz unb fc^o^ bann

auf bic '^Intmort „3a" ben ^Sejirf^amtmann nieber. Saat ift

fpäter, tt)ie gefangene Hottentotten er5äl)lten, auf ber <5luct)t t>or

ben ^ru)?^en (Eftorff^ n)ä|)renb eineö @en)itter^ in ben ©ünen

»om 93li^ getroffen morben, geläl)mt liegen geblieben unb t>er=

burftet. ®anad) foU ber falfcl)e ^xopi)it Stürmann, ber bie

^itboiö in ben "^lufftanb ge^e^t i)att^, eine 'propl)e5ei^ung ^aben

auöge^en laffen, ber ^rieg im Canbe merbe ^u €nbe fein, fobalb

bie £eict)e 93urg^borffö ht^tatut fei. ®ie ^D^örber i}atUn i>tn

$:oten, ot)ne il)n weiter ju berül)ren, unter eine über^ängenbe "5^1^=

platte gefd)oben, unb ©eimling lie^ bann biefe ©ruft burd) eine

prooiforifd^e SD^lauer oon gepacften 6teinen fct)lie^en. 9^id)t um
ber 'pro))|)e5ei^ung be^ Stürmann, fonbern um beö 9Bunfct)e^

ber ©attin in S>eutfd)lanb willen, bie baf^n befonber^ einen Sin!=

farg nad) ^frifa gefc^idt ^atte, lie^ 93e§irBamtmann ©elö^orn

öon ©ibeon, ber aud) biefe unfere (fjpebition nad) bem Often

führte, je^t bie 9)Zauer öffnen. Unter bem Reifen, lang au^ge--

ffredt, lag bie mäd)tige ©eftalt, ber 6d)äbel gan^ jum Sfelett

geworben, bie 5lnod)en^änbe auf ber 95ruft gefreujt, t>oll!ommen

be!leibet, geftiefelt unb gefpornt, fo wie il)n bie ^JZi^rber oor me^r

alö einem 3a^r Eingelegt ^aben: in ber ^afd)e nod) t)a^ filberne

&'tui ooU Sigaretten unb 5Wifd)en ben ju 'Pergament geworbenen

95lättern eine^ O^otijbud)^ tk ^^otograp^ie feiner '^xan. 93or--

ftd)tig ^oben unfere 9^eiter hzn ^oten auö bem mobererfüllten

Spalt unb legten i^n in ben »on ^ariental ^erangebrad)ten Sarg.



250

^ir alle umftanben ftumiu bie lieberreffc beö 93Zanne^, ber fo

6d)tt)ereö 5U oeranttt) orten t}atti, unb bem bann ber cinjige ^ü§'

weg 5utei( würbe, ber für if)n mit ^^ren nod) mi5glid) war. '^U'g

ber metallene <S>ecfel fiel) fd)lo^, war unfer aller gemeinfamer ©e«

banfe: 3n biefem Sarge wirb ein Stücf i?om alten Softem, üom
alten Sübweftafrifa, begraben — je^t aber foU eine neue 5^olonic

für imö auferfte|)en

!

5leetmanöf)0Pp, ben 6. ©ejember 1905.

Q3er5Weifelnb an ber 9}^öglic^feit, nod; in ben Sübbejirf ju

gelangen, war id) fd)on auf bem 9vüdwcg t>on @ibeon nad)

^inbl;u! norbwärtö — unb nun bin id) geffern boc^ glüdlid) in

ileetman^^oo)) eingeritten! ^ie i>a'^ !am? 0urc^ ^ftorffö 'Jreunb-

lid)feit. Srft fc^ien eö feine 93^öglid)feit ju geben: ein ^om»
manbo ging ni^t »on ©ibeon l)ierl)er hinunter; ol)ne 93ebe(tung

5U reifen, ging nid)t; befonbere CfPforte bei bem 93Zangel an

9D^annfd)aften unb ^ferben ju »erlangen, it)äre unvernünftig gc=

wefen. 3d) i)ätU cö tro$ allem oerfuc^t, wenn 93luml)agen nid)t

furj t)orl)er für bie &*ntfd)äbigungöfommiffion t:)a^ 9^ötigfte in

5\*eetman^l)oop getan t}ätu. 6o brüdte mid) in ber Äauptfad)c

nur ber 93er5id)t auf bie eigene, wenn aud) unter biefen Q3erl)ült*

niffen nur flüd)tige 'vJlnfd)auung beö eigenttid)en „6übenö". ^itbooi

ift tot, fein 9?olf ergibt ftd), enblid) enblid) — nun mu^ bod) <5neben

werben, unb bie *5lnf[ebelung mit allem xva^ basu gel)ört, wieber

in ben 93orbergrunb treten, ©eneral t>. '5^rotl)a ^at über Cüberi^-

bud)t ba^ £anb uerlaffen, ©ouüerneur t». ^inbequift ift t>a, unb

ob nun ber 9xeid>ötag t)Ci^ bewilligt ober nid)t bewilligt, \va^ un^

nod) fel)lt, ob eö unfere alten '^Infiebler finb, bie i^re 93etriebe

wieber aufbauen, ober ob neueö SDZaterial für bie 95efiebelung

inö ^anb !ommt: id) werbe mid) auf jeben "Jall nun je länger

befto mel;r meiner eigenttid)en 'i2lrbeit wieber juwenben bürfen,

unb barum fommt mir unenblid) üiet barauf an, iia^ id) wenigften^

üon bem £anbe 5Wifd)en ©ibeon unb 5^eetmanöf)oop felbff einen

allgemeinen ^inbrucf bekomme unb nun and) nod) ben 93aiweg

t)on i)kv nad:) Cüberi^bud)t kennen lerne.

'^ll^ in ©ibeon »on 5?ommiffion^ wegen alleö erlebigt war,

mu^te ©el^^orn nad) Äoad)anag reiten, um bort nad) bem 9^ed)ten

gu fet)en, unb id) entfd)lo^ mi(^, biö bortljin mitäuge^en, unter=
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tt)eg^ nod) i>m Gd^aben in bcn 93 iirenfarmen v>on Smartmobber,

bie tt)üft tagen, feftpfteüen, unb t»on iboacf)ana^ mid) irgenb-

tt)ie allein mit ^en^mann bi^ Äatfama^ burd)§ufd)(agen, t>on n)0

ber ^eg nad) Qffiinb^u! offen ftanb. 9^ad)t5? t)inter Smartmobber

lagen wir nad) unferer alten 9}Zarfd)gett)of)nf)eit mieber ettt)aö

abfeitö t)on ber ^ab im 'Jetbe, ai§ \id) piöi^M) ein gro^eä @e=

tümmel unter ben ^ferben unb 'zü^aultieren er^ob, al^ ob bie

^iere au0bred)en tt)o(Iten. S^aum roaxtn fie beru{)igt unb mv
l^atfcn njieber ein 6tünbc^en gefd)lafen, aU eine 9\eiterpatrouiüe

t)on ©ibeon im SO^onbfd)ein anfam mit einem Telegramm

t). ^ftorff^ an mid): feine •Staböod)fen!arre ge^e balbmögüd)ft mit

93ebedung t»on ©ibeon nad) ^^^tman§i)oop, unb er benad)rid)tige

mid) für ben ^aü, ba^ id) biefe ©elegenf)eit bod) nod) benu^en moüe.

^er fonnte banfbarer fein, alö id) ! 9'Jur ber '7lbfd)ieb frü()morgen^

öon ©e(^{)orn, bem feinen SJ^Zeufd^en unb guten 5^ameraben, tt?ar

etttjaö traurig. ®ann ging'ö im Siltempo bie '^ärfd)e nad)

©ibeon jurüd unb fofort mit ber 6taböfarre n^eiter. llntertt)eg^,

in ber 9'iäf)e t»on ©roenborn, gab eö nod) eine fe^r intereffante

95egegnung: haß Cager Samuel 3faa!^, beö llnterfapitän^ ber

^itbooi^, ber fid) mit bem größten "^^eit beö Stammet auf ben

9^amen ». Sftorffö ergeben i)at. '3)er alte Äenbri! ^itbooi ift

atfo fd)on feit QBod)en tot gewefen, üon einer beutfd)en Sauget

getroffen, beüor mv ^t)[r)aß üon biefem ^reigniö mußten, t>aß bem

5^rieg bie enbli(^e "^Beübung gegeben t)at! 3d) bin gtüdlid), ba^

ic^ fo nod) baß £anb an ber tt>id)tigen 9?oute üon ©ibeon über

©roenborn, ^feö unb 931au nad) 5?eetmanö{)oop i)ah<i fe{)en

!önnen, unb bin unferem „alten xRömer" oon iÖerjen banfbar!

•Sen testen ^agemarfd) t>or 5^eetmanö{)00p (ie^ id) bie

Ctab^farre mit ber 93ebedung f)inter mir unb bin mit '^eni^mann

aUein |)ier^er »orauögeritten. (S.ß ift 5tt)ar tro^ ber llebergabe

eineö ^ei(^ ber ^itbooiö nod) md)tß ttjeniger a\ß fid)er in ber

©egenb, unb h)ir finb aud) ben ganjen "^öeg ftreng frieg^mä^ig

marf(^iert, aber meine Hngebulb n^ar §u gro^. ^iß tt>ir fo in

f(^arfem ^rab beö ^ege^ ritten, fd)euten bie ^ferbe p(ö^Iid):

mitten auf ber ^ab (ag ein toter Sc^marjer, anfd)einenb ein

S^lippfaffer ober ioercro. "EO^erfn^ürbig, tvk ber bort^in fam.

9'^od) eine Heine Stunbe bi^ 5?eetmanst)oop, i>a begegnen mv
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§n)ei 9\eitern: 9vid)ter Dr. ^orfe( unb ^e5ir(öfefretär 6epbel.

3d) i^attt mein 5\!ommen üou ix'ljabu^ felegrap^ifd) angemelbet,

unb bic Äcrren marcn fo freunb(id) gemefen, mir entgegenjureitcn.

Äier i)abe id; aud) unfeven V)ere|)iteu Obevffen ®ame tvicberge--

funben, unb er tvar fo freunb(id^, mid) gleid) inö i^afino §um

93iittageffen einjulaben. "^llleö ift furd)tbar tnapp ^ier; an

ber ^afinotafel ift falter ^ee baö einzige ©etränf, nur auf bem

^la$ beö Oberften ftanb eine ^lafd)e 9\otmein, ju ber er mid)

mit einlub. (^ö ()ie§ aber, e^ fei t>a^ an<i) feine le^te ober »or=

ie^te! ®ie ^ranöportoev^ältniffe auf bem 93aitt)eg finb traurig!

£überi^bud)t, ben 13. 'Sejember 1905.

©ie Qadjt mit ber ^Öeif)nad)töpa!et!arre i)at alfo geflappt.

®an! ber Energie, mit ber llnteroffisier 93efpermann ha^ ^Beiter--

fommen betrieb, |)aben mir bie ganje 6trede oon i^eetman^^oop

bi^ ^ier^er in fünf ^agen jurüdgelegt. "^lUerbingö i}at eö babei

feinen einjigen rid)tigen 9^ad)tfd)Iaf gegeben, llntermegö mar eg

mieber mat Öftere unfid}er. <5)er 93eti)anier Giorneliuö i^atU in

ber legten Seit f)äufig über ben 93aimeg gen)ed)felt, t>erfd)iebene

^ranöporte maren hzvauht unb leiber aud) üiel nü^tid)eö 5triegö--

gut ben .^bottentotten in bie iöänbe gefaüen. ®a '3[Rannfd)aften

unb ^ferbe f)i3d)ft tnapp maren, fo !onnten mir feine 93ebedung

bekommen, \tatt beffen üielme^r nur bie QBarnung, »om <5ifd)flu^

biö Q'^aiamö red)t üorfid)tig ju fein, ©ie 93orftd)t lydtU unsl

auf biefer rec^t langen Strede, bie burd) ein 'Sefilee nad)

bem anberen fül)rt, fe^r menig genügt, menn ß!orneIiuö in ber

9^äf)e gemefen märe, (^'inigc ^age üorljer mar er bagemefen, unb

mie id) ^ier in £überi$bud)t l)i5re, traben Äottentotten aud) am
^age nad) unö ben '^aimeg bei 9^aiamg gefreujt, aber an bem

*i2lbenb, alö unfere ^arre mit \i)xm brei ®eme|)ren burd) ben

flippenerfüüten '^^lufftieg üom '5ifd)f(u^tal, über bie ^läd)e auf

bem ^(ateau unb bann mieber burd) bie Bd){nd)Un oor 9^aiamö

burd) t>a^ "^Hbeubbunfel l)inauf-- unb ^inunterpolterte, maren jum

©lud feine t>a. ^igentlid) i)at bie @efal;r be§ lleberfallenmerbenö

au^erl)alb ber befe^ten ^lä^e ja alle biefe jelpn ^od)en ^inburd)

beftanben, aber ha ber ^all nie eintrat, fo gemö^nte man fid)

auc^ an biefen Suftanb alö an etmaö 9'^ormaleö unb a6)UU
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^nk^t gar nic^t me^r auf ba^ (Selänbe. Äöd)ften^ fagt jemanb

einmaf: ®aö tt)äre tt>ieber fo eine fd)öne (Jrfe jum '^6fd)ie^enl

*2Iber tt)ä{)renb man burd) ben Sngpa^ !ommt, rebet man fd)on

tpteber »on anbeten fingen. 9^un aber, tt)p biefe fogenannte

„gefä^rtirf)e" 9^eife glüiflicf) gu ^nbc ift, bin id) bod) aufrichtig

fro^, ha^ nid)tö ^affierf iff. ^an ^Ui)t ai^ '3^amiüent)ater, jumat

tt)ie id), of)ne ein '^lnred)t auf Q3erforgung ber Hinterbliebenen,

ber 9)Zijglid)feit, eine Äottentottenhtgel ju be!ommen, boc^ anber^

gegenüber al^ ber Solbat, ber ba tt)ei^, tt)ofür er feinen 9^o(f

trägt, "^luf ber anberen 6eite f)anbelt eö fid) aber barum, ob

bie ^ntfd)äbigung^fad)e ju ^ni>t gebrad)t tt)irb ober nid)t. 3n
93er(in »erlangt bie 5?o(oniabertt)a(tung ben ^lbfd)tu^ fobatb tt)ie

möglid), unb tt>er meit t)om Cd)u^ ift, |)at gut über Cangfamfeit

reben. Itnfere '^Infiebler tt)iffen, baf^ bie i^ommiffion tut, xva^ fie

fann, unb t>a^ nie jemanb t)on un^ gezögert ^at, in ben 6atte(

ju fteigen, um t)on ©rootfontein bi^ 5^eetman^f)Oop, »on ber

^ata^ari bi^ an bie 9^amib QBejir! für 93e5ir!, ^arm für ^arm
§u befud)en, bie @efd)äbigten unb il;re Sengen gu t)ernef)men,

Gi^ung gu galten, bie serftörten ©ebäube unb üernjüfteten ©arten

ab5ufd)ä^en — aber tt)er mad)t fid) ju Äaufe eine 93orfteKung

bat>on, tt)aö e^ ^ei^t, auf biefe ^^eife ein ©ebiet gu erlebigen,

ba^ fo gro^ ift n?ie ®eutfd)lanb, unb in bem e^ eine einzige

^ifenbal)n gibt, fo lang n)ie t>on 5?iel nad) 93erlin! Itnb tt)er

feinen Qd)ai>zn t)on ber itommiffion nid)t tt»enigftenö annä|)ernb

feftgefe^t befommt, barf feinen Q3orfd)u^ erhalten, fann nic^t

barangel)en, fein geraubte^ @ut tt)ieber ani^ufd) äffen, fid) Od)fen

unb ^agen jum '5rad)tfa^ren gu faufen, einen Äanbel anju--

fangen, um fid) biö jum 'Jrieben über 'SJaffer ju l)alten. (f^

ge^t nid)t, unter biefen llmftänben ^u fragen: 3a, aber ift ber

^eg aud) fid)er fmb feine iöottentotten ba"? ufn). d^
ge^t aud) nid)t, tt)enn einmal bie Gruppe felbft beim beften Tillen

nic^t imftanbe ift, auf jebe @efal)r ^in 93ebedung gu ftellen,

bann ^u fagen: 93ebauere, o^ne 93ebecfung ge^e id) ba unb ba

md)t ^in. 3d) glaube, für bie (Erinnerung mvb t§ immer einen

großen 9^ei§ unb ^ert behalten, ba^ man fid) fagen fann: 0u
l^aft aud) einmal unter 93erl)ältniffen gearbeitet, bie au^er^alb

ter normalen £ebenöt>erfid)erung lagen, unb bie mel)r »erlangten.
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alö ^rofofoUe fd^reiben unb ^cnd)te mad)en. iöier in ber Kolonie

get)ört fid) baö einfad^ fo, unb cö ift red^t, n?enn nicmanb, aud)

unfere grauen mdjt, ein gro^eö 'i^luf^eben baoon mad)t, n?enn ber

9}^ann, fei er aud) fein 6olbat, jid) feinen Patronengurt umfängt;,

ben 5^arat>iner M/88 in ben @ett)e^rfd)ui) ftedt unb auf '^öod^en

ober '?D^onate fortreitet, um bafür ju forgen, tt)aö feinet "^mte^

ift. 0aöfelbe gilt, n?ie für unö Beamte in ber ^ommiffion, fo

aud) für bie nid)tbeamteten 'Jarmermitglieber, aud) »erheiratete

9?Zänner, jum ^eil in 3af)ren, bereu "Jrauen unb ^inbern tt?a^r=

fd)einlid) fo wenig tt)ie ben Peinigen jemanb ittvaß geben ttJürbe,.

tt)enn einmal tt>ir!lid) ein llnglüd ^affterte.

^aö fübtid) oon ^eetman^^oop unb bem 'Saiujeg liegt, ift

einftmeilen für bie ^ommiffion nid)t ju erreid)en. 0ort ift nod>

rid)tiger ^riegöfdjaupla^. 9}Zir ^at eö aufö äu^erfte teib getan,,

ba^ id) barum aud) ni^tö t)on ben ^arraöbergen unb t»om

Oranfe ju fet)en be!am. So bleibt meine eigene 93orfteüung t)on

ben natür(id)en ^irtfd)aftö»ert;ältniffen be^ Sübbejirf^ unt>oU=

ffänbig. ^a^ id) baüon 5tt>ifc^en ©ibeon unb 5?eetmanö(;oo^

unb üon ^eetman^l)oot) an auf bem 93aiit)ege gefe|)en ^abe, ma^nt

teittt)eife bod) 5u großer Q3orfid)t, namentlid) in besug auf bie

nottt)enbige @rö^e ber 6übfarmen. Sweifeüoö ift t)ier günftiger

QSoben für ^oüfd)af5uc^t, aber ber ^dnt finb bie immer tt)ieber=

!ef)renben 3af)re äu^erften 9\egenmange(ö, unb id) glaube nid)t,

ta^ man im 5^eetmanöt)ooper 93ejir! n^eniger 2ant> auf ein 6d)af

red)nen fann, alö brüben im eng(ifd)en 5^^lein--9'^amalanb imb in

ber norbtt)eft(id)ften 5larroo! <5)er ^aimeg bietet je^t natürlich

b<x§ ^ilb troftlofen Futtermangel^, aber in einiger (Entfernung

red)tö unb linfö, l)ei^t eö meift, fte^e nod) gute Qfßeibe. 9cur ift

eö wegen ber ^ornetiuöbanbe jebeömal ein Q33agnii^, bie ^iere bi^

bortl)in ju treiben. 9Benn fünf ober fed)^ 9\eiter einen '5:ranö»

port begleiten, fo fann man fie fd)n)er teilen unb bie Äälfte jwei

6tunben weit auf Q3iet)tt)ad)e fd)iden, bie iöälfte bei ben ^ageu
laffen. ©erabeju furd)tbar finb bie Q3erlufte an Sugtieren 5n)ifd)ett

l'überi^bud)t unb 5^eetmanöl)Oop feit Oftober 1904. 3m Äaupt»

quartier in ^eetmanöt;oop fc^ä^te man ben ^ert ber an *^affcr=

unb "Futtermangel oerenbeten Od)fen, 'SD^aultiere, i^amcle unb

(Efel auf weit in bie 9[)^illionen ^avt, unb wieviel werben cS



255

noc^ werben, biö bie (fifenba^n !ommt! 9^orf) »iel größer jtnb

bie übrigen Soften für ble '^ufred)ter^attung be^ ^ran^portbienfte^.

3n ^ubub, 150 i^ilometer i?or £übert0ud)t, ift ba^ le^te <2Ö affer,

bann fängt bie 9^amib an. 3n ber 'JOüfte ^at man brei ^affer--

ftationen gemadjt: 2ttUxtop, tt)o^in eö üon ^ubub gefaf)ren tt)irb,

^fd)au!aib unb ©raöabtabepla^, tt)o^in eö burc^ 5^amete t>on

£überi^bud)t getragen tt)irb. ^t biefen beiben 6teüen befommt

jebeö 9}Zaultier imb jebeö '^ferb einen Simer t»oü! ®aö ift

bie ganje 9Ration auf beinaf)e 2 X 24 Stunben fd)tt)erfter 'iHrbeit.

Canbfc^afttid) ift bie 9^amib in iljrer ^eife großartig, namentlid)

bie Äinabfaf)rt burd) bie ^äler beö ©ranitgebirgeö oon 5?ubub,

bie ©egenb am ^fc^aufaibgebirge unb bie merftt)ürbige 'Jöelt

ber bergef)0^en ^ünen unb beö manbernben Sanbeö. "^ir

lagerten nad) Uebertt)inbung ber '^öanberbünen einige 9'Jad)tftunben

bei bitterer 5\äfte, |)feifenbem *2öinb, ßanbtreiben unb blenbenb

I)eüem ':OZonbfd)ein unweit beö ^olmanöfop^. <5)er ^inb jagte

ben 6anb unb bie Steindjen biß §ur (Srbfengrö^e wie einen @e--

bläfeftrom über bie ^bene weg gegen bie 9^abfpeic^en unb bie

abgelabenen 93led)!offer, ta^ eö wie Äaget praffelte; man legte

ftd) auf feinen '^oi(ad), 50g brei QKoUbeden über bie O^ren unb

über haß ©anje bann eine 3e(tba^n, beren ^nben ringsum unter--

gefto;)ft würben, aber unter aü ben Äüüen klapperten einem bie

3ä^ne faft fo laut, wie i>aß 5\ie5bombarbement auf ben garten

3toff ber 3eltleinwanb. (NB.: ®aö war ungefähr bie Stelle, wo im

6ommer 1908 bie erften <S>iamantfunbe gemacht würben.) 3(^

l;abe auf biefem ^ÜZarjd) üon 5\eetmanö^oop nad) £überi^buc^t

oft an "^luguft Cüberi^ unb haß ^albe ^u^enb junger ßeute

beulen muffen, bie öor 22 3al;ren burd) biefe ©egenben lanbauf,

lanbab jogen unb 6c^ä^e fuc^ten. 'Jßenn £überi^ üon üorn^erein

gewußt l)ätte, wie troftloö in feinem Sinne taß Canb war, baß

binnenwärtö üon ^Ingra ^equena lag, fo i)'dtU er bod) wo^l

!aum ben ©ebanfen gefaxt, fid) t)ier feftjufe^en. 93ielleid)t ift e^

bod) aud) tttDaß anbereö aiß 5oll!üt)n^eit ober ein unglüdlid)er

3ufall gewefen, tvaß \i)n in ber 93ranbung an ber Öranjemünbung

ben '5^ob finben lie^. 3l)n \)at ber gute natürlid)e .öafen unb

bie 9^äl)e ber faplänbifd)en i^upferlager nad) bem Süben be^

Canbeg gelodt, aber t>on 9^atur ift iß fonft bod) bei weitem ber
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fc^led)tefte '^txl. .^ätfe er nid)t bic ftye 3bee t>on bcn 9}Zinera(-

fd)ä$cn bcö fübltd)en 9^ama(anbe^ g^^abt, fo tt)äre tt)a^rfc^ein(id)

nie ein 'S»cutfd)er, eö fei benn ai^ 9i?^iffionar, nach Sübtt>eff gc=

fommen, unb t>a^ £anb tt)äre t)eute eine 93urenreput)Iif ober eine

^epenbenj ber 5lap!oIonie. So^anneö 3orbaan i)at i>a^ eine ge=

gett)oUt, nnb ber englifd)e ^^upfergräber ^atgraoe ba^ anbere.

®en einen i)at i?amaf)arero bei ben Ooamboö ermorben laffen,

unb ber anbere tarn um ein menigeö ju fpät — aber o^ne

£überi^ n)äre biefeö £anb bod) auf biefe ober jene ^eife ein

6tüc! beö anglo--burifd)en ©übafrifa geworben. ®aran mu^te

id) benfen, alö id) in ber 9!)Zeffe in ^überi^bud)t fa^ unb mir

5ufammenred)nefen, mieoiet "^Infiebler, ßolbaten unb Offi5iere t>on

unö biefer '^lufffanb nun fd)oit gefoffet (;atfe. ^ir tarnen auf

über 1000. £lnb n)iet>ie( mögen eö nod) »erben?

£überi^bud)t, ben 15. ^ejember 1905.

0cr atte 'Jöitbooi ift (ot. 6d)on in ©ibeon ging baö @e=

xü6)t. 3n ^eetmanö^oop tt)urbe bie '^a6)v\6)t beftimmt erjä^lt,

unb je^t in 5^ubub traf id) im 5?afino Oberleutnant Stage, au§

beffen "^Ibteilung bei einem 3ufaü^gefed)t ber töblid)e 6d)u§ bm
^(ten traf, ^er Offizier unb feine Ceutc f)aben eö erft ^od)en

f)ernad) erfahren, tt)eld) einen (Erfolg fie gehabt l)atten. 6o gering

ift bie ^üt)lung mit bem ©egner in biefen afrifanifd)en 5^riegen,

n)enn man eg nid)t, tt)ie Ceutmein, oerfte^t, immer eingeborene

Äilfötruppen ober njenigftenö Q3erbinbungen ju ^aben. Se^t

fommt bie 9^ac^rid)t, ba^ bie Ergebung ber QOßitbooiö unter

Samuel 3faa! fo g^it n)ie üollenbet ift. 'Söie lange aber tt)irb

ber 5^rieg mit Cornelius, mit ??torenga, mit Simon Popper nod^

bauern? 0ie Optimiften fagen, er fei ju ^nbe, bie ^effimiften,

er tt)erbe nod) ein 3al)r bauern, tt)enn mir enblid), morgen, bie

©ifenba^n »on Cüberi^bud)t 5u bauen anfangen, unb nod) brei

3a^re, menn mir eö nid)t tun. 3d) traf auf biefem 9[Rarfc^

untermegö einen Offizier, ber fd)on lange Seit im Canbe ift, unb

mir fpradjen bat)on, mie man ben 9veft beö 5^riegeö am beften

beenben fönne. C^r fagte, am beften fo, t>a^ mir allen no(^

!ämpfenben Hottentotten einen ©eneralparbon erflären, jebem

eine 3iegent)erbe, bie <c^reil)eit, eine jä^rlid)e '^enfton unb ma^
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er fonft noc^ tt>iU, garantieren, unb täQÜä) fo öiet 6d)napö, »ie

er trinfcn mii. ®ann jtnb tt)ir in furjer Seit alle Äottentotten auf

immer toS unb fommen oict billiger baju, aiß tt)enn mt weiter auf

tiefe "i^lrt ^rieg führen. 3c^ fürchte, oon biefer "parabofie tt)irb

am legten €nbe boc^ noci^ eine ganje SD^enge übrig bleiben. ^I^

i(^ in ^ranöoaat tvax, tt)urbe mir oon einer afrifanifd^en "^Ämilie,

t)on ber üiele SO'ZitgUeber in 6übtt)eft (eben — einige a(^ 3u=

gett)anberte, "Jcirmer unb Canbbefi^er, anbere in ^ranöportbienften

tt)ä^renb beö^riegeö— erjä^lt, ba^ einer ber jüngeren 'SurenJomman--

banten auö bem 6übafrifanifd)en 5?riege na(^ ber "i^Infunft be^

©eneralö oon ^rot|)a folgenben QSorfi^log gemaci^t i)abi: Sr

troÜc 500—800 feiner alten ^ampfgenoffen, au^gefu(^te, ^arte,

an t)m ^rieg in Sübafrifa gett)ö|)nte Ceute, anwerben unb über-

nehme eö, wenn bie 9}Zilitäroertt)altung bafür forgen wolle, ba^

\i)m jeberseit ein 'pferbebeffanb v)on t>ier ^ferben auf ben SOZann

jur 93erfügung ftänbe, in einigen SOZonaten ben (Singeborenen--

aufftanb ju ^nbe ju bringen. 3c^ fragte, n>a§ benn ber 5^om--

manbant bafür geforbert ^abe. ©ie "i^intwort lautete, foweit fei

bai ©efprä^ jwifc^en i^m unb bem betreffenben beutfd)en Offizier

gar nid)t gelangt; ber ©eutfc^e i)ahi oon oorn^erein erklärt, e^

fei auögefd^loffen, ba^ biefer ^rieg burct) anbere alö bur^ bcutfdje

Gruppen beenbet würbe, ^ie "^Intwort ift oon unferem nationalen

6tanbpun!t auö ja bcgreiflid), aber bie 6a(^e fann auc^ noc^

unter einem anberen ©efict)t^pun(t betrachtet werben, "^lö wir

neulich unfere 93erlufte jufammenrec^neten, ergab jtc^, ba§ oom

<5rü^ja^r 1905 an, wo Leutnant 93aron o. Stempel al^ erfter

üon un^ gegen 9[)Zorenga fiel, einfct)lie§lic^ ber ©efec^tc in ben

^arraöbergen unb 5ule$t bei Äartebeeftmunb, im wefentlic^en

aber burd) ^bfc^ie^en oon Patrouillen, Überfall üon ^rooiant--

wagen, Äeliograp^enpoften ufw. unfere 93erlufte allein gegen

vDcorenga beinalje 300 ^ote betragen ^aben. 3u biefen gehörten

beinahe 300 ©ewe^re unb ebenfoüiel me^r ober weniger gefüllte

Patronengurte, bie ^orenga auc^ bekommen ^at ®aö finb

93erlufte, wie fie oon 93urenabteilungcn nic^t erlitten worben

wären, aber bie 93uren wären imftanbe gewefen, ben Eingeborenen

auf ä^nlicfie 'Jöeife beijufommcn, wie jene unferen 9?eifern.

Sener ^ommanbant fc^rieb an feine <5reunbc nact) 3o^anne^burg:



258

„®ic «Seutfc^cn 5ie|)en inö ^ilh mit ^roöiantwagen imb Sanitäts-

wagen, unb tt>o bie QQöagcn nid)t I)in!ommen !önncn, ba tonnen

fie and) nid)t fämpfen. Q[Benn man unS ben Oorlog f(ar mad)en

lie^e, ttJürben tt)ir feinen einzigen 9d)fentt)agen unb feinen ©oftor

mitnel^men, nur 'pferbe imb ^öd)ftenö ein paar Heine ^aultier=

farren." 3c^ !ann mir benfen, txi^ bie Offisiere in unferem

ioauptquartier, aud) abgefel;en t>om ^f)renftanbpunft, fe^r ffeptif(^

waren, tt>enn fie fid) bie ganje 9}^enge fogenannter 93uren, bie

jur ^eforgung beS '5«^rit>efenS in i^apftabt angeworben waren,

als gro^c 5^riegSleute üorfteUen feilten — aber waS für ein @e=

finbel war haß and) jum größten ^eil, baS »on bort herüber-

!am! ®ie wirftid)en ^uren lad)ten ja nur barüber, ba^ biefc

2inU, oietfad) bloßer 93obenfa^ auS ben fübafrifanifc^en Stäbten,

frühere National scouts, Handsuppers ufw. unter "Jirma

„95uren'' bei unS antraten unb als 93uren afjeptiert würben.

"^luS biefen i^euten foüte haß 'JreiforpS natürlid) nid)t geworben

werben, fonbern auS jenen SOZännern „t)om bitteren ^nbe", bie

haß te^te 5?riegSjal)r gegen bie ^nglänber in ber nörbli(^en unb

weftlid)en ^ap!otonie unb im 'Jreiftaat burd)ge^tten unb nod>

bis 5ute^t t>or Q3ereeniging gegen ben "^rieben geftimmt \)attm.

5d) mu^te an biefe ©efd)id)te wieber benfen, als ic^ auf bem

9[)?arfd) t>on 5^eetmanS^oop l)ier^cr bei ber ©effertfd^en <5arm

Sanbt)erl)aar einen oon unferen beften fübweftafri!anifd)en 93uren

traf unb mit i^m inS ©efpräd) fam. ^ir Ratten gleid) unter

bem fteilen '^Ibftieg oom 6d)War5ranb auSgefpannt unb \pxad)m

üom 5?riege. ®er *3D^ann fi^t fd)on feit fieben 3al)ren bei unS

im 2ant)z, i)at t>ier ober fünf erwad)fene (oö\)m, bie alS ^ranS--

portfaI;rer unb ^Kriegsfreiwillige tätig finb, unb würbe mit feinen

3ungen gern beutf(^er 9\eid)Sange^i5riger werben, wenn ... ja,

wenn nid)t bie ©ienffpflid^t für bie 6ö^ne bann ha wäre. 3d)

erftärte i^m unfere beutfct)e '^luffaffung t>on ber allgemeinen ^e^r=

pflid)t, unb ha^ bei unS jeber 9!^ann, and) ber reid)fte unb ^ödjft-

geffeilte, feine Göbne bienen laffen muffe. „®aS ift red)t,"

meinte ber *2llte, „baS ift fidler red)t, aber wenn mein 6ol)n

beutfd)er 6olbat wirb, fo mu^ er im Oorlog tun, waS ber Ccutnant

befiehlt. 6iel), ©oftor, ber totnant fommt üon ®eutfd)lanb

unb !ennt feinen ^affernoorlog; er reitet mit feinen beuten unb
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tt)ei^ nic^t, wie man im Oorlog reiten mu^. <2ßir '^uren «)iffen

eg aber, unb tt)enn unfere Gij^ne 6otbaten fmb, fo muffen fie

reiten wie ber ßeutnant n>iü, unb bie Gaffern faffen fie aüe 5U--

fammen unb fc^ie^en fie ah. ©arum ift eö beffer, meine Äinber

werben nid)t ®eutfd)e!" (fö ift wa^r, ber ^ur fü^rt fo(d) einen

.^rieg auf feine ^eifc, unb eö wäre wa^rfd)ein(i(i) fct)Wierig gewefen,

ein 93urenfreiforpö in unfere ^riegfü()rung mit cin^uorbnen.

91ber wenn bie *5üt)rung bei unö eö üerfud>t i)ätti, unb eö wäre

i^r gcgiüdt, fo würbe wa^rfd)einli(i) bod) üiel beutfd)eö 93(ut

unb @e(b gef|)art worben fein, "i^llö id) mit ©etö^orn bieömal

t)on ^inb^uf fortgeritten war unb wir abenbö hinter bem '^naß^

gebirge bei "^Iri^ auöfpannten, !am einer oon ben beuten be^

alten @ou^, ber gleicl) neben 9lriö im 6d)afrit)ier auf "Jarm

©ornbaum fi^t, unb erjä^Ite, wie @ouö mit feinen erwad^fenen

Söhnen alö erfter nad) ber 93ertreibung ber Äereroö eö gewagt

^obe, mit aüem 93ief) wieber t)inauö auf feine "Jarm ju jie^en.

<3)amalö wimmelte nod) aUeö üon marobierenbem ©efinbet, baö

93iel) raubte unb fta^l, wo eö {onnte. <3)er alu 93ur mit feinen

6öt)nen fd)üd)terte bie Sd)War5en aber berma^en ein, inbem er

wochenlang in ber ganzen Hmgegenb wie hinter '^ilb hinter

i^nen einl)er|)irfd)te unb ein ^albeö ober ganjeö *S)u^enb t>on

i^nen jur 6trede hvad)t(i, ha^ fortan feiner feine ^arm ^eim-

5ufud)en wagte; aber für unfere '^vt t)on militärifdjer ©ifjiplin

ift fold) ein 9D'ZateriaI natürüd) fc^wer »erwenbbar. ^^öaö foü

ein junger 93ur oon biefem 0d)lag fid) babei benfen, wenn

er mit 21 3af)ren eingebogen unb bann mit i^m „6prung auf,

„marfd), marfd/' unb „ftiügeftanben!" geübt wirb. 9^ur barf

man eben bie je^t oon ^apftabt angeworbenen „95uren'' nid)t

für wiriflid)e 93uren f)alten. — ©iefem Clement fönnte gar ni(^t

genug ©if^iplin, Orbnung unb (^f)rlid)feit eingebläut werben. 3m
95urenfam)) ^ier bei £überi^bu(^t treibt fid) wieber eine ganje

9}?ufterfarte t)on fold)em fübafrifanifd)en *2luöfd)u^ umt;er. ^eil

unfere Offiziere auf biefe 6orte mit 9^ec^t fd)led)t ju f|)red)en

finb, werben je^t aber leiber aud) red)te unb tüd)tige ^uren bei

unö fc^lec^t be^anbelt, unb id) füri^te, haß wirb nid)t baju bei'

tragen, unferen beutfd)en 5^rebit brüben in 6übafrifa, wo wir

\i)n auö ©rünben, bie nal)e genug liegen, gut brau(^en fönnen,

5u »erbeffern ... 17*
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2n't>m^hüö)t, ben 16. ©ejembcr 1905.

<S)cr ,,(fbuarb ^o^Ien" fommt oon 5?apftabt, unb id) h)erbe

nun tt)o^l meine 9?eftoeme{)mungen in Smafopmunb fo rafd) er-

(ebigen können, ha}} id) ju ^ci^nad)ten ju Äaufe in ^inb^uf bin.

3d) bin fe^r gefpannt auf bie neue ^o^nung an ber 93ergftra^e,

bie noc^ im 93au wav, alö ic^ mit ©eB^orn fortging. 0ienft=

lid) tt)erbe id) ja aud^ üeränberte 93er^ältniffe finben, t>a unfer-

beffen ber neue ©ouoerneur angefommen iff. €ö ift tt>o^( feiten

ein neuer SD^ann mit fo unbegrenztem 93ertrauen unb fo meitge^enben

Hoffnungen begrübt njorben, n)ie ßinbequift. ^e5ei(^nenb ift,

ba^ bie größte ^efriebigung gerabe barüber ^errfd)t, t>a^ er auf

ber llnterfteÜung ber Gruppe unter feine '^lutorität beftanben i)at.

©arin fpiegelt fid) ipo^l oor allen fingen ba^ ©efü^l beö ®rucfö

tt)iber, ha^ in biefer ^e§ie^ung tt>ä^renb beö ^rot^afd)en Öber--

befef)(ö auf ber 3it)itbeoölferung gelegen ^at. ®ie gro^e 'Auf-

gabe ift nun ber ^ieberaufbau ber jerftörten ^irtfd)aft! ^irb
ber "iReic^^tag bie erforberlid)en tÜZittet bemiÜigen? ©at>on t)ängt

aüeö ah. 9iöenn nid)t, fo fönntc aud) ein (?ngel t»om i3immel

nid)t bie ^unben in abfe^barer Seit jur iöeilung bringen, bie

ber ^rieg biefem Canbe gefd)Iagen l^at. ©ie Seitungen ju Haufe

fd)reiben, bie 6übtt)eftafrifaner »erbienten je^t burd) ben 5lVieg

mel)r @elb, alö fie oor^er gel)abt Ratten, (fö ift ma^r — in

£überi§bud)t tt)irb je^t oicl ©elb oerbient. ^ber tt)er »erbicnt

e^? ©ie alten ^Hnfiebler? ^m meiften t>erbienen jebenfall^ bie

lieben^ttJürbigen ^amen au^ 5lapftabt, bie Sd^eufäler bort oben

in bem grünen haften! 93on ben ©ett)erbtreibenben, 5^aufleuten,

6c^anfmirten, 'Jrac^tfa^rern, tjon benen oiele je^t in ber '^at

eine gute (frnte galten, gehören bie tt)enigften ju ben alten Canbeö--

eingefeffenen; meift fmb eö Sugoögel, bie nid)t länger bleiben

tt)erben, alö biefe fe'rntejeit bauert 3a, menn man üon *21nfang

an an unfere eigenen £eute gebad)t i}äm — bamal^, alö ftatt

ber ausgeraubten '^Inftebler, bie ha^ Äanbmerf reid)lid) fo gut

fannten n?ie ein beliebiger ^ur, unb benen ber 93erbienft beffer

I)ätte jugemenbet merben foÜen, jeneö '^feuboburenpad auS ^ap-
^taht ^unbertmeife importiert mürbe, um bie ^ranSportmagen 5U

begleiten! ©aS mirb mo^l für immer ein trauriger *^unft in

biefem Kriege bleiben . . . ^ber eS gc^t ^eim!
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^avibih, ben 22. ©ejember 1905.

borgen 6in id) »ieber in ^inb^uf. Unter ben 93rtefen

ouö ®eutfd)lanb, bie mö^renb meiner "^IbttJefen^eit im 6üben
eingegangen ftnb, unb bie id) i)kvi)cv entgegengefc^icft oorftnbe, ift

einer, ber mir gan^ befonber^ tt)i(i)tig ift, unb ber mid) §ugleid)

begtürft unb bebrüdt. .^olonialbireftor Dr. (Btühtl fd)reibt mir^

t>a^ er fid) freuen würbe, tt)enn mir bie "^lufgabe gefteUt tt)erben

foUte, bie 6ad)e ber Äilfeleiftung für unfer ßanb perfön(id) oor

bcm 9^eid)ötage gu führen. (?ö fd)eine i^m wichtig, ba^ au^er

meiner eigenen ^egeifterung für bie gute Sad)e unb für ^ert
unb ^id)tig!eit ber auf bem Spiele fte^enben Sntereffen bie (fr--

gebniffe meiner fübafrifanifd)en 9?eife meinem Eintreten für Süb--

tt)eftafri!a jugute fommen würben. „0ie Sadje liegt je^t in ben

.^änben beö neuen Äerrn@out>erneur^; eö wirb aud) 3^re 3ad)e fein,

3^ren "^Infc^auungen bort ©ettung §u »erfd)affen." ®aö will id)

tun. 3d) bin glüd(id), ta^ Dr. 6tübet mir feine grunbfä^tid)e

Suftimmung au^fpric^t. 9^od) froher bin ic^ barüber, ba^ er mir

5um "2Ibfc^lu^ ber pein(ict)en '2lnge(egenf)eit mit ber ^oerfterfd)en

Snbi^fretion fd)reibt, ba^ er an meinen beften '2Ibftd)ten in biefer

ganzen Sad)e nie gezweifelt i)ahi. ^enn id) ba^ ^u bem amt--

tid)en 93efc^eib auf meine 93erantwortung^fd)rift ^alte, fo barf

id) mir fagen, ba^ id) mit mef)r 9BoI)lwotIen, aB gefd)e^en ift,

nad) £age ber <5)inge nid)t i^ahz be{)anbelt werben fönnen. 0iefc

Sad)e ift alfo nun wirf(id) oergeffen unb begraben.

3um Sd)(u^ beö 93riefeö aber fte^t ber Sa^: „^ie 6ie

gehört ^aben werben, werbe id) bemnäc^ft bie Leitung ber .^oloniat--

abteilung nieberlegen. <S>aö 3ntereffe an ber guten unb großen

6ac^e wirb mir bleiben." 0a fd)eibet alfo ein ^Of^ann, bem i(!t>

t>on ganzem .öer^en <3)an! für fein Q3ertrauen unb fein ^oi}U
wollen fd)ulbe, womit er mid) ^ier^er gebrad)t, unb mit bem er

mid) bauernb begleitet l)at. 9^ie werbe id) beffen oergeffen!

<2Binb|)u!, ben 23. ^ejember 1905.

©eftern fpät ange!ommen unb ^eut frü^ mid) beim @ou=
»emeur gemelbet. 3d) i)ah^ fofort um ©elegen^eit jum 93ortrag

über meine wirtfc^aftlid)e 6tubienreife nad) bem englifd)en Qüb'

afrüa gebeten, um enblid) wieber ittt}a^ ^ofitioe^ in ber ^t'
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fiebclungöfad)e arbeiten ju fönnen. ©ev ©ouuemeur i)at mid)

ouf einen ^ag nad) bem ^eft befd)ieben. <3)a je^t unmittelbar

x>or '2Bei^nad)ten au^ feine 93erne^mungen unb Si^ungen für

bie ^ommiffton anberaumt werben fönnen, fo fann id) mid) tttt>a^

bem Äau^ unb ber 'Jamilie wibmen. ®aö neue Äau^ ift tatfäd)--

lid) fe^r fd)ön geworben unb tUvaß über 5«?ei 3a(;re nad) meinem

0ienftantritt i)ahi id) alfo bie in '^^luö[id)t gefteüte ©ienftwo^nung

glüdlid) befommen. ^ir finb "^aumeifter xReberfer tt)irf(id) fe^r

banfbar, t>a^ er \>m S:)an^hau Iro^ ber fc^wierigen Q3ert)ä(tniffe

fertiggefteüt i)at. 93a(b nact)bem ic^ mit ©et^^orn weggeritten

war, 'Anfang Oftober, ift bie "^ömilie übergefiebelt. 3n ^[öinb^uf

ift bieö mein fed)fteö ©omigit in jwei 3a|)ren, mit ber Familie

iici^ britte in einem Sa^r. Äier bleiben wir nun enblid), biö — ja, big

wann? 3n neun^DZonaten ift meine erfte t>ertragtic^e<5)ienft^eriobe ju

€nbe, unb waö weiter wirb, ^ängt nic^t fo fe^r t>on mir wie t>on bem

neuen ©ouoerneur ah. Ceutwein i)at \a erft nid)t oiel t>on einem

"^Infieblung^fommiffar wiffen wollen; nad) breioiertel 3a^ren aber

crflärte er mir au^ freien Stürfen, t>a^ er mic^ ber i^olonial-

abteilung jur etatmäßigen *2lnftellung t>orfd)lagen wolle, ^ann
fam fein 9^üc!tritt unb ba^ 3nterregnum ^rot^a. 3m '^lugen--

blitf befd^äftigt übrigen^ eine kleinere, aber üiel aftuellere Sad^i

unfer iöauö. QOöo nel)men wir bieö 3al)r einen '2Beil)nad)töbaum

^er? ^aftor^ l^aben »origeö 3a^r bie 3bee gel)abt, eine wilbe

6pargelftaube alö 93aum ^u nef)men. 3c^ glaube, wenn man
mel)rere Stauben nimmt unb fie feff um einen glatten Qtoä in

ber '^xtU alö 6tamm binbet, fo fann in ber ^at itx\>a^ ^eib--

nad)t^baumäl)nlid}eö Iperau^fommen. ®ie feinen Blätter fe^en

faft fo auö wie blaßgrüne 9^abeln, unb wenn man fie anbrennt,

buften jxe fogar itwa^ na6) 93)eit)nad)tötannen.

^inbl)u!, ben 25. ©ejember 1905.

©er Spargelwei^nad)töbaum ift nad) allgemeinem Urteil fe^r

fc^bn geworben. 9[Ran ^at ^ier fonft fünftlic^c 93äume. ©ie

Sweige fmb ftarfe <3)räl)te, bie in ©elenfen am Stamm jt^en unb

^iatt ber 9Zabeln grüngefärbte 5erfd)liffenc 'Jebern angeflebt

tragen, ©er 5?unft--^ei^nac^töbaum fann jufammengcflap^t unb

fo bequem t)erfd)i(ft unb üon 3af)r gu 3a^r oerwa^rt werben;



263

t>a§ ©anje iff ab^x ein fo totc^ ©ebilbe, bcm jeber Äaud)

üon 9^atur fe|)(t, ha^ bann im ©runbe |eber afrifanifc^e ®om-
bufc^ Ucber genommen ju n?erben berbient, ganj abgefe^en oon

ber 'Jeuergefä^rlic^feit be^ !ünftlid)en 93aumeö. ©emö^nlid)

fommt aud) noc^ ein '5:annen5tt)eig in irgenbeinem '^öei^nac^tö-

paUt üon Äaufc rect)t5eitig an, um etn?a^ ed)ten 'JBei^nac^töbuft

ju geben, (fine fd)nm:nge "^ßei^nac^t^baumanmelbung |)atte id)

einmat aud) in ber (fntfd)äbigungö{ommiffion. ©a ftanb in ber

G^abenöüfte: eine ^ei^nac^tötanne auö ®eutfd)lanb = 100 'iÜZf.

5)cr befreffenbe "^Infteblcr erüärtc gu ^rotofoü: er i)aht jtd) im

Äar^ eine üeine ^annc mit 'SBurjeln unb (Erbe ausgegraben unb

baö 93äumd)en in eine gro^e ^onne mit feuchtem SDZooö oer--

^aden taffen. *2luf bem 6d)iff fei t>a^ 9}^ooö ffetS feud)t er»

galten morben unb ebenfo auf ber ^a^n unb bem Öd)fentt)agen--

tran^porf nac^ ^aterberg. *i2lngebüd) foU ber 93aum fo frifd)

angekommen fein, ba^ er nid)t nur alö '^ßeibnai^töbaum biente,

fonbern aud) nod) in ben ©arten i)ätti oerpftanjt tt>erben !önnen.

6old)er 5?uriofa könnte bie ^ommiffion eine ganje 6amm(ung
i)orfü|)ren, unb bie Äarmlofigfeit, mit ber aüeö 5um Sd)abenS--

erfa^ angemelbet tt)irb, grenjt anö ^unberbare. ®aö '^remb--

artige beim fübafrifanifd)en '2Beif)nad)ten ift, ta^ eö in bie ^ei^efte

Seit unb bie längften ^age beö 3a|)reö fällt; info(gebefj"en be--

finben fic^ '^ßac^öUd^ter, 6(^ofoIabe u. bgl immer in einem 3u-

ftanb 5tt)ifd)cn feft unb flüffig, ber bas "-"^Infaffen fd)n)ierig mad)t.

3n ©rootfontein wav §u '2öei^nad)ten einmal ein ^aUt Stearin»

ü(i)ti auf ber Q3eranba liegen geblieben, unb bie Sonnenl)i^e ^attc

bie bergen biS auf bie 0od)te glatt weggefc^molsen.

"^öir filteren ben ©runbfa^ burd), ba^ ju ben 'Jcften aud)

baö eingeborene ©ienftperfonal l)erange5ogen tt)irb. "^ir ^aben

£eute üon allen 9^affen im Äauöbienft, Äottentotten, ÄereroS

unb ^lippfaffern. 6ie fmb alle muftfalifd) unb fingen unfere

^ei^nad)tölieber, jeber in feiner Spract)e, mit unferen ^inbem

gufammen nad) ben altoertrauten SO'^elobien unterm S^riftbaum.

©ann gibt'S bie ©efc^enfe unb fofort eine tiefe ^erfenfung in

ben eßbaren ^eil. ^üv unS ift bie liebfte 90ßei^nac^tSfreube bie

»iele unb aufrichtige *5reunbfd)aft, bie fiel) feit bem »origen ^ei^=

nad)tSfeft swifc^en unferem Äaufe unb fo oielen ^inb^ufer ^a--
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milien unb — Sunggcfeüen gcbilbet i)at 3u bcn „3un99cfeüen"

jä^lcn aud) bic mancherlei 6tro^tt)ittt)er, Offiziere, bie i^re ^a--

milicn 5U Äaufe ^aben. ^m begeifterfften mvh bei unö immer

„O^m" "Jü^tein^empfatigen, Hauptmann im <5elbt»ermeffungöfrupp,

ber mit in ber (fntfd)äbigungg!ommiffton in ©obabiö mar. On!eI

Oberrid)fer iff leiber alö ^pp^uöre!ont)aIeöjent in ^atfifcbbap.

®ie brei ^o^en firc^tid)en <5efttage erfennf man t)ier an einem

unerhört felfenen ^effbraten, nämlid) Sd)tt>einefleifd). Q3or bem

i^riege I)atfe f^on eine 5iemlid)e ©d^meinejuc^t im £anbe be-

gonnen, aber eö mar immer fdjmierig, bie ^iere burd) bie ^rorfen-

jcit 5U bringen, unb in ber erffen Seit beg 91ufftanbeö ift faft

ber ganje Gtamm jugrunbe gegangen. 9^ur einige menige

Sc^meine blieben erhalten, unb üon biefen fängt eö feit furjem

erft an, mieber eßbare 9'Jad^5ud)t ju geben. 93eim ©ouoernementö--

fc^Iäd)ter ioerbot^ ftanben por 9S3ei^na(^ten einige kleine 6d)tac^t--

fc^meine, t)on benen ein^ fd)on '^Bod^en oor^er alö „"J^miiüen-

fd)mein" für bie t)er^eirateten'|93eamten beftgniert mar. Äier

gehört mancherlei §u ben ©enüffen beö Cebenö, ma# man ju

Äaufe für menige Pfennige an jeber 6tra^enecfe bekommt,

ilnfere ^reunbin, '^van be '^Bet, fcbicfte unö jum {)eiligen 'i21benb

ein fübmeftafrifanifct)eö 6tiUeben: in einer fd^ön auögef(^(agenen

5^ifte frifd)e 5D^obrrüben, ©urfen, ^ier, 3tt>iebeln unb ringsum

ein ^ranj oon ©artenblumen, aüeö eigene^ ^robuft oon i^rem

neugefauften ©runbftücf in ^Iein-Q[i?sinbf)uf unb alleö eine fd^mer

erf)ä(tlid^e 6eltenbeit in biefer "JrifAe unb ^u biefer Sa^reßjeit.

^rifd)e^ ©emüfe ift mand)mal für fein ©elb ju ^aben, ebenfo

frifc^e 93utter. <^a mrtt ber 5^rieg nod) fet)r nact).

^inb|)uf, hm 29. «Sejember 1905.

3c^ hat ^eut mieberum um 93ortrag in 93eftebelungöfad)en

unb ert)ie(t benfelben ^efd)eib mie t>or ^eif)na(^ten: fpäter, ju

gelegenerer Seit. Sm 'vJIugenblicf ftefjen <3^ragen ber (Singeborenen-

Volitif im Q3orbergrunbe: eö ^anbelt jtd^ um bie ^Kapitulation

». €ftorff# mit ben Q[Bitboiö. ©iefe ^aben ftd) ergeben gegen

3ufid)erung t»on l?eben unb perfönlic^er 'Jrei^eit burd) h^n

Gruppenführer; cö ^anbelt ficb nur barum, meld)en praftifc^en

Sn^alt man'biefem ^crt „perfönlid)e ^rei^eit" geben miü.
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<S}mb^u!, ben 1. 3anuar 1906.

ioeutc waren ^[Rajor ^aercfer unb ioau^tmann *5ü^Iein ju

5:ifd). 'SO'Zaercfer erjä^lte »on bem 6ieg {^§ ift in 955irnic^!eit

fein 6ieg) bei 9^ubib über bie Hottentotten unb ben Äerero

^nbrea^. 3d) i)ah^ feiten mit fo »iel Sntereffe einer ^riegö--

cr^ä^Iung juge^ört. ^[Raercfer ift fd)on einmal aiß junger Leutnant

furje Seit im Canbe genjefen: er i)at 1889 einen Q3erftär!ung^=

tranö)?ort für bie erfte 6d)u^truppe ^erau^gebrad)t. 'Qiud) in

Oftafrüa war er fd)on jur ^eteröfd)en Seit, ^ir ifennen unö

»on 93erlin ^er burd) unferc gemeinfamen anatoIifd)en Sntereffen

unb freuten unö, ai^ mv t>or einem Sa^re un^ ganj unvermutet

in 90ßinb{)u! auf ber Strafe mieberfa^en. deiner t>on hm
Offizieren, bie mit aü ben 9^ad)fd)üben feit bem ^Seginn be^

^riege^ auö 0eutfd)(anb gekommen fmb, i)at fict) beö afrifanifci^en

^riegeö fo rafc^ unb in fo glänjenber ^eife bemeiftert, tt)ie

9}Zaercfer. '5öäl)renb ber ganzen 5tt)eiten ^{)afe in ber 93e--

fämpfung beö "^lufftanbeö unb nament(id) mä^renb beö gangen

.öottentottenfriegeö ift 9^ubib fomo^t in ber 93orbereitung al^

auc^ im (Erfolge 5tt)eifeKoö bie gtänjenbfte militärif^e ^injel--

leiftung genjefen, unb menn nid}t jener unglüdüd)e oerfrü^te

^anonenfAu^ gett)efen wäre, ben tü}Zaercfer unö fo braftifi^

fc^ilberte, fo wäre faum ein einziger oon ben Hottentotten ent--

!ommen. '^luf ber anbern Seite barf natürlich nid)t oergeffen

werben, t>a^ ein 9)Zann wie Sftorff mit feinen unermüblid)en

gä^en unb o^feriooUen 95erfoIgung^märfd)en i)xnUv 'Jßitbooi ^er,

burd) bie bie ^iberftanböfraft be^ Stammet red^t eigentlich ge--

brod)en unb 5ermal)len würbe, and) o^ne einen einjigen ä^nlidjen

6d)lag wie ben üon 9^ubib unö ben ^rei^ all biefer i^ämpfe,

ben enbtid)en, enblic^en <5^rieben, ber nun bod) einmal fommen

mu^, »ieüeid^t nod> näl)er gebracht ^at. S^ätU man ben „alten

9?ömer" oor einem Sa^r auf feine ^et^obe ben ioerero!rieg bc-

enben laffen, fo wären gro^e ©elbopfer erfpart worben, unb e^

gäbe je^t fd)on lange 9?ut)e im gangen 9^orben. 3^m t)ätten bie

Herero^ getraut, tro^ jene^ fd^limmen 93orfalle^ oon Ömbafa^a

— fo wie bie 9[öitbooi^ auf fein ^ort ^in fd)lie^liA nun, wo fte

i^re ^raft am (fnbe füllen, bie QOßaffen nieberlegen. ^ei (Eftorff

ift alleö gang Sä^igfeit, 9^ut)e, 5DZetl)obe, Q3erftänbni^ unb @e=
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rc^tig^cit für bie (Eingeborenen; bei SDZaercfer iff aüe'g ganj (on=

jentrierte ^'nergie, Sto^- unt> '^ßiüenöfraft, bie ganje ^erfön(ict)--

!eit ein ein§igeö militärifc^eö „Q3ortt)ärtö". ^ei 9^ubit) i)at er,

mit einem fd)tt)eren 6d)u^ in ber rechten Sd)u(ter, ^igaretten^

rauc^enb, um ben QBunbfc^merj absulenfen, ha^ ©efec^t §u Snbc

geleitet, unb banacl) bie Q3ertt)unbung \tatt im Cagarett auf bem

9)Zarfd) unb bei neuen Operationen, 5U ^ferbe, üor ber ^riegö--

!arte unb an ber Spi^e feiner Abteilung t)eilen (äffen. 9[)Zaercfer

ift aud) ber gute ^nget, ber 95efc^ü$er unb Äelfer ber ^inb^ufer

iöauöfrauen, ber ^f(egefd)tt)eftern unb ber fleinen 3a^t üon

Offijieröbamen, bie eö tro^ beö bauernben ^iberfprud)^ unb '2lb»

ratend t>on feiten beö ^ommanboö unternommen ^aben, mit ober

nad) i^ren 9}^ännern nad) '^inbt)uf ju !ommen. (Er f(^afft irgenb--

tt)ie am (etjten ^nbe, tva^ gerabe nötig ift, fei e^ eine ^o()nung,

eine ^afd)frau, einen ^ambufen, er finbet gwifc^en aü feiner '^Irbcit

Seit, ben ^ranfenfcbttjeftern mit feiner i^arre t>a^ 93ergnügen einer

*^uöfa^rt 5u machen, unb er ^<\t immer eine ioilfe unb ein freunb--

(id^eig ^ort für jeben, ber mit einem '^Inliegen ju if)m fommt.

QBinbI;u!, ben 17. 3anuar 1906.

€ö fd)eint, ta^ id) mid) bamit abfinben mu^, bie (ängfte

Seit im Canbe unb in meiner Stellung gemefen ju fein! '^Benn

eö biöl)er nod) ein gen)iffeö Sc^tpanfen für mic^ gegeben i)CLt, ob

id) ber immer ftärfer emporgett)ad)fenen £iebe ju meiner '^Jlrbeit

in 3übmeftafrifa bauernb nad)geben ober t)a^ ^hiiai einer foloniat--

tt)iffenfd)aftlic^en unb !oIonialpolitifd)en ^ätigfeit in ber Äeimat

»erfolgen foll, fo lä^t mir bie ioaltung, ber ich nunmel)r ganj

unju^eibeutig an ma^gebenber 6teüe begegne, feinen 3tt>eife( me^r

baran übrig, ha^ bort bü^ erfte jebenfaüö nid)t gett>ünfd)t tt)irb.

®aö l)ei^t alfo, id) ujerbe nod) bie ^'ntfd)äbigung^fad)e ju (fnbe

bringen, unb tt)enn fie beenbet ift, bie ^atfad)e aiß unabänberlid)

^innel;men, t>a^ biefe afrifanifd)e '^öirffamfeit nur eine ^'pifobc

für mid) gett)efen ift. '^Benn id) je^t rec^t fe^e, foU woi)i bamit

aud) t>a^ ^rinjip eineö befonberen, biö gu einem gett)iffen ©rabe

mit eigener Snitiatioe au^geftatteten ^ejernat^ für bie ^iHnfiebetungö--

fad)en beim (^ouoernement »erlaffen tt)erben. 3d) i)ahz freilieb

gerabe in biefem (Sebanfen einen glüdlid)en unb ju frud)tbarer
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<2öeiterenttt)i(felung beftimmfcn ^cim unfereö foloniaten '^öefen^

erblicft — unter ber Q3orauöfe^ung, ba^ für bie "^Inficbctuttg^--

fommifjton aucf) SOZitglieber auö ber 3a|)t unferer bobenftänbigen,

tptrffd^aftlid) unb inteüeftueü t)orgefd)riftenercn^nfieb(crbet>ölferung

mit tt>ir!lic^em 9}^itbeftimmungörcd)t in fragen ber 93efiebelungö--

organifation I)erange5ogen tt)ürben, benn tt)ir muffen an irgenb--

einem ^nbe aümä^üd) auf bie 93a(;n folonialer Se(bftt)ertt)attung

ju fommen fud)en. 60 foüte eö nac^ bem ^nttt)urf ber 5?oloma(--

t)ertt)altung im 3af)re 1903, beffen '^luöfüf)rung mir anvertraut

tt)ar, gefd)cf)en, unb bie 'Aufgabe be^ 3ufammenarbeiten^ mit ber

<35et>öHerung mar eö, bie mic^ t)or allen 'Singen loctte unb mir

ben ^ut gab, an ein fo fd)tt)ierigeö 'Jßerf ^eran5uge{)en, in iiai

fo öiel pra(tifd)e Canbeöfenntni^ unb ^rfa^rung mie nur mög--

tid) mit ^ineingefd)mo(5en merben mu^, menn t^ gelingen foü.

^ie burd) unb burd) gefunb ba^ für bie ^nfiebelung^fommiffion

aufgeftellte ^rinjip beö praftifd)en 9[)^itarbeitenö ber 93ei?ölferung

an fic^ ift, i>a^ i}ahe id) nun feit anbert^alb Sauren täglich an

ber (fntfd)äbigungöfommiffion erprobt, in ber bie bamalige ^oloniat=

»ermaltung bei (?rrid)tung ber ^ommiffton im 3uli 1904 ben

nid)tbeamteten '^ÜZitgliebern mit *t2lbfid)t nid)t nur l>aß t)olle gteid)e

Stimmre(^t, fonbem fogar bk '30^el)rl)eit gegenüber ben beamteten

'SDZitgliebern einfd)lie^lid) beö Q3orfi^enben gegeben i)at. Unmöglich

i)'dtU bie (Entfd)äbigimgöfommiffion mit folc^er Sic^erl)eit unb üor

alten fingen mit einer b^i ber ganzen ^eoölferung fo einftimmig aner=

kannten inneren "Autorität il)rer 93efd)lu^faffung arbeiten fönnen,

menn nicl)t al^ 93ertreter ber ^eoijlferung eine '^Inja^l burd) ta^

Urteil i^rer 6tanbeögenoffen felbft aB geeignet be5eid)nete ^er--

fönlic^feiten für jeben einzelnen 93efd)lu^ bie t>olle 9}ZitiDerant--

tt>ortung trügen, ©emiffe (Erfahrungen biefer ^age, bie ba^ Q3er--

^ältniö ber 5?ommiffion ^um ©ouüernement betreffen, finb eg

gerabe, bie mir ben ©ebanfen nahegebracht ^aben, ba^ unter ben

neuen Q3er^ltniffen, fei e^ in 93erlin, fei eö in 9©inb^u!, bie

cntgegengefe^te "^^luffaffung ma^gebenb gemorben ift, bie einem

felbftänbigen unb t»eranttt)ortlid)en 9!}^itbeftimmungörec^t von 93er--

tretern ber 93et>ölferung — "^DZitbeftimmung, nid)t nur SO^Zitbe--

rafung — meniger günftig ift. ^ie id) nad)träglic^ erfahren

^abc, i)at unter biefem @efid)t^punft fd)on bei meiner *^uöfenbung
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t)ic( 'JBiberfprud) gegen ben 93erfucf) mit ber '2Inftebelung^!ommiffton

beffanben. 3d) fcnnfe ben Äerren nur tt)ünfd)en, ba^ fte feitbem

einen '3}^onat in ber ^ntf^äbigungöfommifflon mitgearbeitet Ratten.

Q3iel @uteö für bie 5^otonie fann ic^ mir t>on ber QBieber--

au^fci^altung fai^funbiger unb üeranttt)ortIid)er 93ertreter imfere^

%ifiebkrtumö auö bem QSejtebetimgömerf nid)t oerfprec^en. '^OZeine

3bee wäre eö gemefen, au^ ber je^igen ^ntfc^äbigungöfommifjton

auf organifc^em ^egc bie 1903 geplante *5lnftebelungöfommiffion

ju enttt)icfeln, d^ gibt gar feinen einfacheren unb näfjerliegenben

©ebanfen, eö fei benn, ba^ eben ot)ne 93ertreter ber 93et)ölferung

gearbeitet werben foü. ^lugenblidüc^ ift jebenfaüö nirgenbö im

^anbe eine fo gro^e Summe »on 5lenntniffen, (^infic^t unb (fr--

fa^rung in aüen 9^ottt)enbigfeiten für ben tt)irtfd)aftli(i^en "^öiebcr^

aufbau unferer 5?otonie üor()anben, alö bei ber @efamt(;eit ber

(^ntfd^äbigungöfommiffion, bie feit anbert^alb 3af)ren bie benfbar

genauefte 't2lufna{)me aüer öfonomifcben Q3er^ältniffe burc^gefü^rt

unb faft mit jebem einzigen Farmer, .Kaufmann, Äanbmerfer,

<5rad)tfa^rer unb fonftigem '^Infiebter perfönlid) einge^enb

öert)anbelt l)at. ©a^u fommt, t>a^ in ber ^ommiffion in

i(;rer je^igen, für ben 6üben erweiterten ©eftalt bie Saii^öer--

ftänbigen auö bem gangen Canbe, jeber mit ben befonberen ^r--

forberniffen feinet ^t^xvU »ertraut, »ereinigt finb. 9^i(^tö, fc^eint

mir, märe natürlicher, alö eine fold)e einmal »or^anbene unb in

ber "^Irbeit befinbticl)e i^ommiffton, entfprec^enb ber aümä^lid)en

'^Ibnabme in ben ©efd)äften ber 6d)abenöfeftfteüung, fortfd)reitenb

aud) gur 'Bearbeitung ber "Aufgabe ber mirtfc^aftlid^en ^ieber-

|)erftetiung unb oerftärften Q[ßeiterbefiebelung Gübmeftafrifa^ ^eran--

5U5ie|)en. 9^atürlid) mü^te alöbann bie biöl;erige t>on Berlin au^

angeorbnete ^lutonomie ber (fntfd)äbigung^fommiffton gegenüber

bem ©ouoernement einer anberen 9^egelung beö 93er{)ältniffe^

^la^ mad^en — ü'ma fo, wie e^ bei ber alten *^lnftebehmgö--

(ommifflon gebad)t mar, aber für felbftt>erftänblid)e ®inge finbet

fic^ immer ein ^eg. 3c^ fürd)te nur, i>a^ t>a^ SeIbftoerftänblicl)e

and) bieömat mieber t>a^ 93ureaufratifc^e fein wirb, unb i>a^ unfer

£anb wenig ^reube an einer Q'xeglementierung aller 95efiebelung^--

fragcn allein oon oben l^erab ober ^5cl)ften^ mit üwa^ beforatioem

93eiwcrf »on ber '33ei?ölferung^feite erleben wirb, d^ ift t>a^ Unglürf
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felbft unfcrer geifttg bebeutenbftcn unb perfönlic^ mit ber größten

93e9etfterung i^rer *t2lufgabe f)in9egebenen i^räfte au^ ber normaten

juriffifd) gefd)ulten 93ern)a(tung^laufba^n, ba^ jte glauben, jte

fönnten t>on ficf) au^ eigentli(^ atte^ machen, fo gut eö übert)au|)t

gemad)t tt>erben lann, unb t>a^ fie barum bie Sumutung, nt6t

nur in rein tec^nifd)en, fonbern aud) in Organifation^fragen ftd)

pofitiüe 9}Zitarbeit auö ni(^tbeamteten fad)t»erftänbigen Streifen

gefallen ju taffen, a(ö eine fatale unb überflüffige Störung if)rer

5^reife anfe^en. 3d) ^abe nun lange genug in einem Q3ertt>altung^--

apparat bringefte(ft unb l)abe genug t>on ber englifd)en "^rbeit^--

met^obe in ber 5?ap!olonie gefe^en, um in meiner urfprünglicf)en

Äod)acl)tung t)or bem 'illleöfönnen unferer tatfäd)li^ nac^ Ceiftung^--

fä^igfeit, Sd)ulung unb 'pflichttreue ja einjig baftel)enben 93ureau--

fratie ctwa^ erfd)üttert unb su einer nod) ^ö^eren (5d)ä^ung ber

|)ofitit»en Strafte beö 6elbftt>ern>altung^prin5ipö, fogar unter fo

primitiven OSer^ältniffen tt)ie in unferem 6übtt)eftafrifa, gelangt

§u fein, aU bamalö, mo id), fd)on mit beftimmten Äoffnungen

nac^ biefer 9\ic^tung, inö £anb !am. 3d) zweifle aud) feinen

^ugenbli(f baran, ha^ ha^ bureaufratifd)e "prinsip in ber Q3er--

njaltung biefer Kolonie, fei eö mit, fei e^ ol)ne 93erbrämung mit

ber fogenannten blo^ „beratenben" ober „gutachtlichen" Stimme

üon Q3ertretem ber 93et»ölferung, über fur^ ober lang n)irb auf-

gegeben merben muffen, meil eö auf bie ^auer einfad) unmöglich

ift, ein £anb tvk Sübtt)eftafrifa allein mit '53eamten unb allein

mit beamteter Snitiatiüe im biö^erigen Sinne ju t>ertt>alten. ^enn
bie ®inge einmal fo n?eit fmb, bann fomme icl), mill'g @ott,

tt)ieber. 3e^t aber mu^ id) get)en. Sei'ö brum. 9Zur mitl id)

bann lieber |e^t gleict) freiwillig fagen, ba^ icb ju get)en bereit

bin, unb nic^t noc^ auf bie bienftlid)c (^'röffnung tt)arten, ba^ id)

bemnäc^ft ^ier überflüffig bin.

^inbl;uf, ben 18. 3anuar 1906.

©eftern i)ahi id) alfo bie i^ünbigung meinet '5)ienftüertrage^

beim ©ouoernement eingereid)t unb ^eute beftätigt er|)alten, baft

ic^ bamit bem ^unfd) ber ma^gebenben Stelle entgegengekommen

bin. Äeute öor §n)ei Sauren flogen unö bei Uittomft bie i^ugeln

ber Äerero^ um ben 5^opf. Hebert 3a^r? 3a, über^ 3a{)r
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tverben id) unb bie 9D2einen 3c{)nfud)t nad) biefem Canbc ^aben^

bem biöl;cr baö bcffc Stüc! meincö Ccbenö gehört ^at. Quid sit

futurum cras — fuge quaerere

!

"^Binb^u!, ben 1. ecpUmUx 1906.

Seine ®urd}laud)t ben '^vinjen ju Äo^enlo^e--6c^iUing^fürft

©ireftor ber ixolonialabfeihing beö 'i^luöitjärtigcn ^mt^.]

Ccure '5)urd)lQud)t

bitte ic^ um bie (^rtaubniö, t>a^ ^olgenbe e^rcrbietigft unb nac^

reiflid)cr (Erwägung vortragen ju bürfen. 93ieneid)t barf ic^

i^orweg nod} bemeilcn, ha^ id) ben ^*ntfd)lii^, in biefer ^eife

bireft üor (^ure ®urd)laud}t I)in5utreten, nid)t 5u faffen gemagt

^ätU, n>enn nid)t meine Caufbo^n qIö 5?oIonialbeamter innert)alb^

ber näd)ften Sufunft i{)ren '51bfd)hi^ erreichte, unb n^enn id) mir

nid)t au^erbem bett)u^t tt)äre, keinerlei tt^eitere 9lnliegen ober

^egel;ren bienftlid)er ober perfi?nlid)er 9'Jatur ju tjaben

(Eö f)anbc(t fid) um bie Äilfeleiftung an bie l;iefigen ^nfiebler

a\i^ ^hxiaf, beß ^ingeborenenaufftanbeö unb um bie 'Jrage ber

93ertretung biefer 9^ottt?enbig!eit v>or bem 9\eid)^tagc. 3d) be--

arbeite ben ^ufftanböfdiaben feit bem ^tai 1904, bin feit bem

3uti 1904 in ber fogenannten (^ntfd)äbigung^fommiffion, i)ahi

bie 5^ommiffton oom ^ejembcr 1904 bi^ 3uli 1906 alö Q3or=

fi^enber geleitet unb fann bat)er o{)ne Heberf)ebung fagen, ha^

id) fott)ot)l bie materielle Seite alö aud) bie ^erfonalangeIegen=

I;eiten in ber Äilfeleiftung^frage fo i>oIIftänbig fenne unb über-

fe^e, tt)ie eö bei einer berartig langen unb einget)enben 93e=

fd)äftigung mit einem nur etn>a taufenb ^äüe umfaffenben

5treiö t>on felber gegeben ift. 0iefe ^efd)äftigung, baju ba^

Stubium ber ^ieftgen, gang eigentümlid) gearteten unb nur burd>

bie 93efanntfd)aft mit i^ren CL'ntftel;ungöbebingungen t)erftänb=

lid)en ^irtfd)aftöt)ert)ältniffe, tt>ie fte üor bem ^ufffanb bc=

ftanben unb oon bamal^ I)er innerf)alb ber {)eutigen Situation

t^ielfad) entfd^eibenb nad)tt)irfen, brad)te mid) ju ber Heber-

jeugung, ba^ eine mirffame, allen 'fragen, (Einwänben unb

3tt)eifeln gegenüber ftid)^altenbe "^egrünbung unb 93erid)t=
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erffatfung ju einer Äilfeleiffungöoorlage allein auf fd)riftlid)em

QEBcge »on ^ier aü§ taum ju geben fei. *21lö bann Ijierju nod)

me^rfad)e bringlidje *i2Iufforberungen auö ^iefigen ^armerfreifen

^in5Utraten, wanbfe id) mid) perfönlid) an ben bamaligen Äerm
5^oIoniaIbiref(or, üerfud)te, bie Cagc, tt)ie fie bamatö ^ier beftanb

unb aud) ^eute nod) befte^t, ju fd)ilbern, unb hat, felbff nad>

"Berlin jur 95end)terffattung unb ^ur '^uö^ilfe bei ber Q3er=

tretung ber ioi(feleiftung^t»orlage in ber 93ubgetfommiffion unb

im 9\eid)ötag befohlen §u tt)erben. ioerr Dr. Stübet antwortete

grunbfä^Iid) juftimmenb, fa^ aber v>on ber tatfäd)lid)en (?nt--

fd)eibung mit QSejugna^me auf feinen beüorfte^enben 9\üdttritt,

unb um ber 6teüungna^me be^ neuen ©ouiocmcurö nid)t »or--

^ugreifen, ah.

<5)arauf^in erbat ic^ in bem oon mir erftatteten 93erid)t ber

(Entfd)äbigungöfommiffton »om 30. Sanuar b. 3. bienftlid)

namen^ unb im "Auftrag ber i^ommiffion meine 93erufung nad)

Berlin jur 93ertt)enbung bei ber Q3ertretung ber 93orIage t>or

bem 9^eid)ötag. 9?^itte "^Ipril teilte mir bann ber Äerr ©ou--

üerneur mit, ha^ biefeö @efud) ber 5^ommiffion nic^t genehmigt
n?orben fei.

QBenn id) nun in fd}ulbiger €^rfurd)t barum nad)fud)e,

auf bie *^ngelegent)cit in einem beftimmten Sinn noc^ einmal

jurüdfommen ju bürfen, fo foll td'^ fid)er nid)t l)ei^en, i>a^ id)

€urer <S)urc^laud)t (£ntfd)eibung ju bemängeln ober i^re nad)=

träglici^e *^bänberung §u erftreben wagte. . . . 3d) !ann ol;ne

Hebertreibung fagcn, ba^ bei ber furzen tt)irtfc^aftlid)en (fnt--

tt)idelung^5eit, bie Sübmeftafrifa t>or bem 91ufftanbe erft burd)--

gemac^t i)atu, bei ber großen Q3erfd)iebenl)eit ber öfonomifc^en

93ebingungen in ben einzelnen Canbe^teilen, bei ben mannig--

faltigen unb eigenartigen 'Jormen be^ ^ieftgen i^rebitfpftem^

unb bei ber ja nid)t nad) einem Sd)ema ju erlebigenben

Sd)tt)ierigfeit einer gered)ten 93eurteilung be^ ioänblermefenö

unb ber €ingeborenenöerfd)ulbung beinahe jeber einzelne größere

(3d)aben^betrag eine üollfommen inbiüibuelle 93e^anblung unb

Qcriäuterung »erlangt, ©iefer 'Aufgabe fönnte allenfalls burd)

eine fe^r auöfü^rlid^e ^ericbterftattung genügt werben, wenn

eö ^c^ im 9'^eid)ötage um eine oollfommen oorurteilöfreie, nod)
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nid)t burd) ^iejtge '^crid)te, gefärbte 9^ad)nc^tcn, ^re^potemif,

^olitifd)e unb tt?trtfd)aftüc^e SDZi^oerftänbniffe unb bcrgteic^en

me|>r getrübte Beurteilung ^anbelte. Leiber aber ift eine fotd)e

lint>oreingenommen()eit nid)t oor^anben, unb t>a gteid)5eitig im

9veic^ötage aüe unb |ebe '7lnfd)auung ber ^icftgcn ®inge fe^lt,

namenttid) tt>Q^ bie l?agc x>ov bem *t2lufftanb unb ben weit über--

fd)ä^ten ''^uögleid) ber Sd)äben burd) fpäteren 93erbienft be--

trifft, fo entfällt aüe SDZög(id)!eit, im üorauö auf jcben bentbaren

Sroeifet, 'Sßiberfpruc^ ober '>2lnfto^ im Q©ege beö fd^riftüd) öon

^ier 5u erftattenben 95erid)tö 9^üdfic^t ju nehmen. 6elbft--

üerftänbtid) n)erbe id) aüe meine 5^räfte anftrengen, um bem
gegenwärtigen 93orfi^enben ber i^ommiffion bei "^Ibfaffung be^

bereite in "^Irbeit befinblid)en Äauptberid)tö jur Äanb ju ge^en,

unb eö ift ja nur natürüd), i)ü^ id^ minbeftenö in^altlid) ben

n>efentlid)en ^eil ber 'i^lrbeit auf mid) net)me, ta id) oorjugö--

n>eife t>a^ ^D^aterial fenne. ©erabe barum aber fann id) mir

unmöglid) verbergen, ba^ nad) meiner ^enntniö ber £age biefer

fc^riftlid)e 93erict)t, ber nun bie Äauptbafiig abgeben foü, um
Weitere 9!)ZitteI »om 9^eid)^tage ju erlangen, felbft wenn i^n

6ad>!enntni^, Ciebe unb Berebfamfeit felber fd)rieben, für fid)

allein oorauöfid)tlid) nid)t ein tauglid)c^ 9}Zittel fein

wirb, bie 9^eid)^tagömel)rt)cit ju überzeugen unb §u

gewinnen. . . .

3d) ^ahi brei 3a^re für biefe^ £anb unb für bie v[)Zenfd)en

barin gearbeitet, fooiet id) fonnte, unb niemanb fann ^ier me^r

üon feinem Äerjen an feine "^Irbeit gelängt ^aben, al^ ic^. 3d)

fenne bie i^olonie fo gut unb fo eingel)enb, wie nur irgenbeiner

t)on benen, bie mit mir unb oor mir ^ier waren ober nod)

finb, unb id) wei^, nm^ fie an ftd) wert ift, tva^ fie erft leiften

wirb, wenn fie bie notwenbige 93lut5ufu^r einer weiteren Äilfc--

leiftungörate erhält. 3d) ^be bie e^rlicfye "Arbeit unb ^arte

vDZü^e, ben ÄHimmer, bie iooffnung unb bie 6orge aü ber

9)Zenfd)en, bie ber '^ufftanb um aü i^rc ^ahi gebrad)t i)at,

nun zweieinhalb 3a^re lang mit ben beuten burd)lebt; id) fenne

fie aüefamt; id) wei^, wo eö fte brüdt, n>a^ einem jeben Reifen

fann; id) wei^, wie nötig e^ bie meiften oon i^nen immernoch

^aben, t>a^ i^nen gel)olfen wirb. <5)arum fann id) e^ nic^t
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überö ioerj bringen, ju mir ^u fagen: ®u ^aft in ^voti ober

brei 'Monaten ^ier fein '^imt mef)r, brum rebe nic^t, tt)o bu

nid)t gefragt mirff! <5)ie meiften tü^enfcben ^ier, 0urc^lauc^t,

finb beffer aU man fie ju Äaufe mad)t. 93ie(e üon if)nen finb

Querköpfe, »iete ^art, mand)e befd)ränft, brutal, lieberlic^

(tt)o gibt eö fo(cf)e nid)t?), aber nur tpenige gibt eö, bie md)t

e^rlicf)e, jä^e ''2lrbeiter unb nid)t üon Äerjen Sij^ne biefeö

i?anbe^ gett)orben finb. 3cf) i)ab(t e^ au mir felbft !ennen

geternf, maö e^ bebeutet, i)a^ man biefe afrifanifd)e (Erbe lieb

gewinnt unb üon it;r fort mu^, unb ict) mei^ aud), mie eö tut,

tt)enn man verliert, worum man ein Gtüd Ceben gearbeitet ^at.

®arum !ann id) bie 'Jrage, ob unb n>ie unfern *t2lfriJanern

^ier nod) gu Reifen ift, nid)t anfe^en, alö ob mein ioer§ nic^t^

baju fagen bürfte, unb baf)er nef)me id) mir ben SOZut, ^^

fagen, ba^ mit bem bloßen 93erid)t t)on i)kv nid)t üiel ge()o(fen

fein tt)irb, weil Rapier t)ielleid)t mo{)l reben, aber nid)t 9\ebe

unb Antwort fte^en fann.

^in ^itUl aber gibt e^, ha^ bem ?anbe (;elfen fann über

unb au^er aller Q5erid)terftattung, fei e^ fd)riftlid)e ober münb--

tid)e: wenn unfer ©ouöerneur felbft cor h^n 9^eid)^tag Eintritt

unb fein ^ort unb feine 'perfon felbft »or ben 93ertretern ber

9^ation bafür einfe^t: bie Äilfe ift nötig, bie .^^olonie braud)t

nod) Äilfe! ^enn txxi gefd)iel)t, bann werben bie 3al)len unb

^aten beö Q3crwenbungöberid)t^, an bem wir jeljt arbeiten,

eine braud)bare unb gute Äilf^truppe fein; wenn fte aber

allein für fid) beftel)en foUen, fo werben fie nid)t genug 5?raft

l^aben — foüiel tÜ^ü^c wir unß aud) je^t barum mad)en. ©arf
id) nod) einmal mein "^ort jum ^fanbe geben, 0urd)laud)t,

i)a% unfer 2anb eö wert ift, i^m fo gu l)elfen? 3d) bitte, nid)t

atö 93eamter fprec^en ju bürfen, fonbern fo, al^ ob id) fd)on

frei in ber Oeffentlic^feit reben !önnte. Q®aö unferem 6üb-

weftafrifa je^t gegeben wirb, t)a^ wirb il)m bop|)elt gegeben,

t>a^ wirb e^ mit Sing unb Sinfe^jinö bt^a^kn; wa^ xt)m aber

je^t nid)t gegeben, ba^ wirb eö über 3a^r unb ^ag boppelt

unb mit Sinfen forbern, wenn wir flüger geworben fein werben.

0amit will id) mein Urteil au^ ^urer <5)urc^laud)t Äanb

nehmen, wie eg fällt, unb wenn e^ bem 93eamten »erjeitjen,

'iRt^vbad^, 3{tt* sübnjeftofrtfo^ fdjjpercn ^agen. 18
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t»a^ ^ebürfni^ be^ Äerjen^ aber menfc^tid) tvürbigen tann, fo

tt)erbe id^ ei^ aU t>a^ fro^cfte für mid) näc^ft ber Äilfe, bic

€urer 0urd)laud)t (fntfd)lu§ mit ©otte^ 93eiftanb bem l?anbe

n?oi)I bringen mag, begrüben.

3n fiefffer (f^rfurc^t

^*urer ©urd^lauc^t ge^orfamffer

'paul 9^of)rbad).

93iftoria, ben 25. «Sejember 1906.

ßieber atter ^reunb!

93or einem 3af)re fc^rieb ict) <3)ir, alö e^ ftd) eben ent-

fd)ieb, ba^ meine 6teüung im 5?olonialbienff in 6übtt)e[fafrifa

nur eine (f|)ifobe in meiner fonftigen Lebensarbeit für unfere

nationalen 3iete jenfeitS beö 'SReereö bleiben tt)ürbe. ®iefe

Spifobe i)at nod) 2V2 '5S?Zonate länger gebauert, aU oertragtid)

für meine erfte 'S)ienft|)eriobe, bie nun bie einjige geblieben ift,

t>orgefet)en wax, nämlid) ^tatt bis gum 1. Oftober bis jum

17. 'Dejcmber b. 3S., meil bis bat)in meine 9D^itarbeit bei ber

•^ertigftellung beS 6d)luPerid)tS ber ^ntfd)äbigungS!ommiffion

nötig war. "vUn^erbem l)ätt(i eS feine 6d)tt)ierigfeiten für unS

gehabt, früher gu reifen, n^eil meine 'Jrau im "^ugaft bei einer

^arrenfa^rt einen f(!^tt)eren Gturj erlitten l;at mit Scblüffelbein-

brud) unb anberen monatelangen 'folgen. Srft »or furjem

war fie wieber fo weit, ba^ fie au bic ftrapajibfe 9^eifc nad)

6wa!opmunb unb an bie ioeimfa^rt benfen (onnte. ©eftem

am QBei^nad)tSabenb ^aht xd) mid) oon it)r unb ben ÄHnbem

brausen auf ber 9^eebe getrennt, ^ie „J^ulu 93o^len" ging

weiter nad) 9[)Zabeira, wo bie <3^amilie bie (ätteften Monate
jubringen foll, bet)or fie wieber nad; ©eutfc^lanb fommt, benn

bireft auS bem fübafri(anifd)en iood)fommer in ben ^eimifd^en

Sanuar ge^t eS unmöglid), namentlid) wegen unferer jüngften

'iHfrifanerin nid)t, hk in '^öinb^ut eine fd)Were Cungenent--

jünbung befam, bie fie unS faft genommen l)ätte. ^ä^renb
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ber Seit ^abe id) mxd) entfc^Ioffen, eine 6tubieneypebition oon

2 ober 3 ^D^onaten nad) i^amerun hinein ju marf)en unb tt)iU

morgen mit unferem guten ^reunbe, bem ^inb^ufer Ober=

rid)fer, ber mit un^ jufammen abgereift ift unb aud) etn)aö

t»on ilamerun fe^en m\i, t>on ^ier nad) ^uea hinauf, um beim

©ouüernement 93efud) ju machen unb einige Unterftü^ung für

mein ^orf)aben ju erbitten. ^ieUeid)t ift ber ^amerunplan nic^t

ganj o^nc gefunbf)eitlid)eö 9'^ififo für mid), ba id) fd)on in

^inb^uf ju ^2Infang biefcö 3a^reg fo überarbeitet njar, ba^

mein Äerj nid^t me^r mitfonnte, unb id) auf einige ^oc^en
an bic ^üfte mu^te, übrigenö, um gleic^jeitig noc^ einen

großen ^ifenba^nberic^t für t>k 5?otonia(abtei(ung ju fdjreiben,

aber ic^ fjabc faum eine ^at)l, menn id) Kamerun über=

^au^t fe^en mü. 3e§t bin id) ^ier. Ob unb njann id) Seit

unb vD^ittet fänbe, üon ®eutfd)lanb fpejicü einmal ^erjufommen,

fte|)t »öüig ba^in. 3d) mü aud) fogar t)inter^cr noc^ auf

einige QBod)en nad) ^ogo; benn menn id) nun in <3)eutfd)(anb

mir üorne^me, eine ernft^afte !olonia(tt)iffenfc^aft(id)e ^ätigfeit

5u entfalten, fo ift eö für mid) abfolute ^flid)t, »on ben

Kolonien anß eigener 'iynfd)auung me|)r ju fennen, atö aüein

6übtt)eftafri!a. ©er *2lbf(^ieb oon ^rau unb ^inbem an 'Borb

unter ber mä^tigen "i2lgaoe, bie unö Hauptmann Cang^e(b

alß ^öei^naditöbaum gef(^en!t i)atU, wä^renb mir geftern "3D^ittag

auf bem '^Buri cor ®ua(a tagen, mar baf)er mof)! ztwa^ be-

trübt, aber mir fa^en beibe ein, t>a^ eö fein mu^te. Cieber

märe id) ma^r^aftig mit nad) SDZabeira gefahren, um mid) bort

oon ber mef)r al^ breiiä|)rigen ununterbrochenen "^Irbeit §u

erholen.

•5)u fragft, mie ic^ mid) nun innerlid) ju bem ^u^fd)eiben

au^ bem ^olonialbicnft ftcüe? ®a^ ift eine fd)mierige ^rage.

3d) !ann natür(id) ber ^otonialabteitung ober bem ©ouüerne--

ment t>aß 9itd}t md)t beftreiten, i^re amttict)en '!21nfid)ten über

^egc unb Siete ber Q3efiebelung in einer .Kolonie gu med)fe(n

unb einem 93eamten, ber im Äinblicf auf bie oon bem ^eutc

befolgten 6^ftem »erfd)iebenen frü|)eren 'plane jur £Ieber=

na^me feinet "iHmteö aufgeforbert morben ift, unter ben t>er--

änberten 93er^ältniffen ben ^bfc^ieb nai)e5utegen, mcnn er lieber

18*
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feine ??Zeiiumg aÜ fein "^Imt hti^alUn m'6d)U. ^a^ xdb babet

bebauere unb aU unoerbiente Äärte empfinben mu^, ift

nur bie f(^roffe unb perfönlidb fränfenbc '21rf, in ber id^

babei be^anbelt n)orben bin, nachbem mir unter ber früf)eren

5^o(onial»erwa(tunci bie llebereinftimmuncj unb bic Sufrieben^eit

ber ma^gebenben Stelle mit meinen 3been unb meiner "Sätigfeit

mieberI)o{t ju erfennen gegeben mürbe. ^2lber biefe (e^te fd)tt)crc

Seit ift nun überftanben, unb fie mar la and) nur in ber einen

93e5ie^ung fd)mer. '^Bir beibe fef)en auf bie afrifanifd)en 3a^re

tro^ altem maö ba5mifd)en !am, at^ auf 3a^re reichen unb

glü(f(id)en ^'rlebenö jurüd, unb mir fe^en fdjon je^t fid)er oor--

auö, 'Oa^ je länger befto me{)r biefe^ ©efü^l in ber (Erinnerung

an Sübmeft in un^ bo'^ ^errfdienbe fein mirb — unb in biefem

Sinne möd)te irfj and), \)a\i 0u biefe "'^Intmort auf ©eine ^ragc

t)erftel)ft
—

^ä grü^t bid) t^erjlid)

©ein "p. 9?.

^erlin-'Jriebenau, ben 2. 9}Zär5 1909.

[^In bie Ovebaftion ber „ioilfe", Sdjöneberg bei Berlin.]

Sel)r geel)rte 9^eba?tion!

"t^uf 31; re an bie (Ermät)nung meiner ^crfon in ber 9?eid)^--

tag^bebatte üom 26. "Jebruar anfnüpfenbe "t^rage, marum xd)

auö bem 5tolcnialbienft oor 5mei 3a^ren au'^gefd)ieben fei, be--

e^re id) mid), folgenbeö ju ermibern. ©er iberr Staatöfefretär

i)at natürtid) formell ganj rec^t, menn er fagt, t)a^ xä) auf

meinen eigenen ^unfc^ auögefd)ieben bin, benn fo ergibt fid)

bie (oad)i axx§ ben Elften, lieber ben mirflid)en Sufammen--

^ang ift er, mie au^ feiner "^eu^erung im 9veid)ötage l)eroor=

ge^t, nid)t unterrid)tet. 3c^ mürbe burd) (Erlaf ber bamaligen

J^olonialabteilung be^ ^2lu^märtigen %nt# i?om 12. ^luguft

1903 fomie burd) 93ertrag mit ber 5tolonialv>ermaltung al^

mirtfd)aftlid)er Sad^üerftänbiger unb S^ommiffar für bie 6iebe=
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lungöangelegcn^eiten be^ fübiveftafrifanifdKn Sd^u^gebicte^ 6e=

rufen. ®icfe ^Berufung ftanb im Sufammen^ang mit bem

^tttfcf)Iu^ ber 9^egierung, bie ^efiebelung bcr 5?o(onie in ein

fd)neüeveö ^empo ju bringen. Äiergu ftanben 5unäct)ft einige

f)unberttaufenb ~Dlart jur Q3erfügimg; «^eitere ^[Rittet foüten

dngeforbert löerben. 3d) ert)ie(t ben ''Auftrag, 5unäd)ff einen

fleineren praftifd)en Q3erfud) ber 'i^lnfiebelung mit Staatöbei^itfe

in bie '^Öege 511 leiten, unb, nad) '21bfo(üierung einer größeren

ötubienreife im 6d)u^gebiet unb int englifdjen 6übafrifa, einen

einge(;enben '^Infiebelung^plan für bie 5^olonie aufjuftetlen unb

bie Leitung einer tunlid)ft nad) meinen 93orfd)(ägen ^u bilbenben,

aui Beamten unb *2lnfieblevn bcftef)enben '2ln[iebe(ung<?fommiffion

äu übernet)men. <5)iefe 5\^ommiffion beftaub in prot)iforifcf)er

'5orm bereite beim ©ouoernement. Unter meiner l?eitung ^at

nur eine einzige t>orbereitenbe (2i^ung ftattgefunben; bann brad)

ber "^lufftanb au^ unb mad)te allen 93efiebe(ungöplänen t>or--

Uiufig ein (Enbe.

Qä^ä^renb ber 5^rieggjaf)re fungierte id) erft a(^ beamtete'^

xO^itglieb, bann a(ö Q3orfi^enber ber fogen. ^*ntfd)äbigungö'

fommiffion, bie ben 'i2lufftanböfd)aben feftguftetlen unb über bie

Äitfeleiftung an bie gefd)äbigten \!lnfiebler nad) SD^a^gabe bcr

xÜZittet 5u befd^Iie^en ^atU; au^erbem al§ 9veferent beö @ou--

»ernement^ für '^Infiebelungöfragen, fott>eit folc^e bamal'^ in ^i'

txa(i)t famen.

^t^ nun nad) ber "vllbberufung be^ @enera((eutnantö t)on

'5:rot^a ber @ouüerneur»poften neubefe^t n?urbc, unb bie ^2luf--

gabe ber 9'Jeubefiebelung unb QBeiterentmidelung be^ »ermüfteten

2anbeö «lieber in ben 93orbergrunb trat, erwartete id) meinem

'^erufungöerla^ unb <3)ienftt>ertrag, fon)ie meinem eigenen

bringenben ^unfd)e gemä^, in erfter £inie mieberum mit ber

^Bearbeitung ber ^2Inftebehmgöfad)en betraut ju tt)erben. ®ie^

gefd)a^ feit bem ^ed)fe( an ber 6pi^e ber Q3ern)a(tung jebod)

nid)t met)r. 9)^eine tt)ieberf)olte 93itte um Äeran^iel^ung gur

9}Zitarbeit an ben neu aufgenommenen ^efiebelungßplänen blieb

üon üorgefe^ter ^ttiiz o^ne Beantwortung, unb ebenfomenig

tDurbe meinem ^unf6e '^otge gegeben, bie 93efiebelungöfad)en

njenigftenö bienftlid) ^ur ^enntni^ ju ermatten. 9JJeine '7ln=
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na^mc, auf feiten be^ ©oucernementö ix>ünfd)e man, i>a^ ic^

f)ierau^ bie allein möglid)en ^onfequenjcn jie^en mljge, würbe

au^erbem nod) burd) ooüfommen unmi^oerftänblid)e'^nbeutungen,

bie auf perfcnlid^em ©ebiet tagen, beffätigt. 'tJlUerbingö waren

meine '^nfid)ten in ber 93eftebelungöfrage, im ©egenfa^ ju

früf)er, t)on benen beö neuen ©ouoerneur^ t>erfd)ieben, unb id)

^ielt e^ für meine ^flid)t, unter ^eobad)tung ber mir burd)

mein ®ienftt>erf)ältniö X)orgefd)riebenen formen unb ©renjen,

gemiffe 95eben!en gegen t>a^ neue, üom ©ouoemement aufge--

ffeüte 'prinjip ber Gc^neübefiebelung beö £anbeö geltenb su

machen, ©iefe 95ebenfen l;aben fid) in ber "Jolge aU bur(^--

tt>eg begrünbet f)erauögeffetlt. 'Sie fogenannte ^leinfiebelung,

bie "^Infe^ung »on oermögenölofen ober fapitalöfd)tt)ad)en (?in--

wanberern aU 'Jarmer, bie ©ewä^rung ber ftaatlid)en *i2ln--

ftebelung^bei^ilfen oI)ne ©arantien feiten^ ber 93ett)erber unb

bergt. met)r, fmb je^t famt nnb fonberö aufgegeben unb amttid)

at^ ^et)ter eingeffanben worben, nac^bem bie Q3ertufte an ijffent«

tid)en SDZitteln auö jenem 6t)ftem ben t)orauöfid)ttid)en 95etrag

t)on met)reren t)unberttaufenb 'lOlavt erreid)t ^aben. 0amatg

inbeffen würben meine 93eric^te über biefe 'r2Ingetegent;eiten amt--

tid^erfeitig nid)t nur intjatttid), fonbeni aud) atö 3eid)en einer

nid)t beamtengemä^en *21uffaffung meiner Stellung mi^iltigt.

^enn id) atfo auf ©runb biefer ^atfact)en „freiwillig"

au^ bem 5?olonialbienft auöf(^ieb unb au^erbem nod) au^ 9lüä'

ftd)ten, bie ic^ wo^t nid)t weiter anjubeuten braud)e, meinen

„^unfd)", auÖ5ufd)eiben, in einer ^Beife motivierte, bie bie

wirftid>en ©rünbe ba5u nid^t nannte, fo fann jemanb, ber baoon

nid)t^ wei^, natürtid) fagen: id) fei freiwillig auögefc^ieben,

weit id) nid)t bie 93erwenbung fanb, bie id) wünfd)te. ®er

Äerr Staats fefretär ^at au^erbem gefagt, id) l)ätte für Süb--

weftafrifa eine '^Inftebetungöfommiffion gewünf(^t unb an beren

Spi^e ftet)en gewollt; bafür i)'dtte bie Q3erwaltung weber bie

l?eute nod) bie 9}Zittel gehabt, demgegenüber ^ah^ id) nur ju

bemerfen, t>a^ ber Äerr Staatöfe!retär auc^ ^ier fatfd) orientiert

ift. 3d) bin übert)aupt nid)t in bie 9}^5gtid)fcit »erfe^t worben,

irgenbwetc^e QBünfd^e ju äußern. ®ie ^nfiebelungöfommiffion,

beren (Srrid)tung fc^on feit 3at)ren angeorbnet unb ju beren
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Ceitcr id) beffimmt tvar, ^a(tc id) aüerbingö prinsipicU für einen

rid)ttgen ©ebanfen bcr früheren ^oloniabemaltung. ^ärc fic

befielen geblieben, fei e^ unter welcher Leitung aud) immer, fo

^ätU bie Kolonie nur 9'iu^en bat>on gefjabt. '^ud) in betreff

ber 9}ZitteI unb ber £eute, bie angeblid) baju nid)t üorf)anben

»aren, irrt fid) ber Äen: Staat^fefretär. <S)er für bie ^r»

ri^tung unb ben Unterhalt ber *2lnfiebe(ungöfommiffton be--

frtmmte ^onb^ war nod) tange nid^t t)erbraud)t, unb an ge-

eigneten Gräften auö ber "^Infiebterbeioölferung feljtte eö, tt)ie

i^ auö eigenfter (Erfahrung bezeugen fann, in feiner ^eife.

^a^ foId)e in entf^eibenber ^eife mit herangezogen tt)erben

foUten, war ber ^ern ber ganzen 3bee. ^Uerbingö ttjoüte man
in ^inb^uf, menn id) richtig urteile, gerabe f)iert»on nidit »iel

tt>iffen. ^ättt aber eine fold)e ^ommiffion beftanben, fo ttjären

bie in ben legten 3a^ren begangenen '^i^kv unb bie infolge-

beffen eingetretenen 93erlufte an öffentlichen 'SD'Jitteln rr>ai)X'

fd)einlid) t)ermieben n?orben.

Dr. ^aul 9^o^rbad).

®rucf üon "21. <5Ö. Äa^n'^ erben, 'potgbam.
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^gfc^enbuc^ für 6übtt)eftafrifa

Unter 5D^itarbeit berufenfter öad^fcnner
^cvauggcgeben won

Wla\ox ^urt) 6cl)tt>abe, (Btah^ax^t Dr. ^l;. ^u^n,

Dr. med. g=ocf--ö!at)Cint)ja,

Sa^rgang I unb II, gebunben je 3.50 '^t
3n 93orbereitung:

Sa^rgang III, gebunben ca. 4.50 'zOlt.

(Sin Hrteit oon oiclen:

®ic „i^eipjigev 9^eucftcu 9^acl)rid)f en" fcl)rciben: „So ift ein

'^crt cntftanben, ba^ taffäc^lid) alles ^iffcns:n»ei'tc über 6üt»tt)cftafrita

er\ti)ält, ein ^urf), baß bem yyarmev, bem Äänbter, bem Beamten unb
Solbaten ein n)ert»oIler Begleiter ju öaufe unb im treibe ju werben oer-

fprici)t, unb ta^ aud) ate: 9kc{)fd)tagcbud) für unö ba^eim, \üv alle, bie ftd)
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^cute unentbebrlid) ift."

Hauptmann <^. ^a^er:

Wlxi bem Hauptquartier tu Sübn)eftafrifa.
300 Seiten mit 100 93ilbern unb 1 Sx'arte.

6. biö 10. ^aufenb.

^rei^ oornel)m gebunben 5.— ^It

d'Jla\ox QStU^etm ßang(;elb.

20 Sai^re tu beutfc^eu ^olouteu.
ta. 450 6eiten mit 180 Silbern,

^rci^ öornc^m gebunben ttma 12.— "SKf.

=^=^ ®eutf(^^6üt)n)eftafrtfa* ===
^riegö-- unb 'S^riebenöbilber gefd)ilbert üon

g^rau '^. ». ^dcnbrerf)er, ^xan Ä. t). ^alfett^aufen,

Gtabfiiarat Dr. S^u^n, Oberleutnant 6tu^(mann.

9?cid) iUuftriert!

<:preig 1.20 9Jif.

3u bestehen burc^ jcbe 93ud)^anblung!
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